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Die Jülich Aachen Research Alliance (JARA) ist mit der
Gründung der JARA-Institute, die durch das neue Hochschulzukunftsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
möglich geworden ist, einmal mehr Vorbild für die Kooperation einer Hochschule mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. Durch sie soll das Nebeneinander von
universitärer und außeruniversitärer Forschung und Lehre
überwunden werden, um komplexen Fragestellungen mit
vereinter Forschungskompetenz und -kapazität zu begegnen. Die RWTH Aachen und das Forschungszentrum Jülich
verknüpfen in JARA gezielt Forschungsfelder, auf denen
sich ihre jeweiligen spezifischen Stärken wirkungsvoll ergänzen, und schaffen unter dem Motto „Kompetenzen bündeln, Zukunft gestalten“ ein wissenschaftliches Umfeld der
Spitzenklasse.
In den JARA-Instituten „Brain structure-function relationships in normal and abnormal behavior“ und „Molecular
neuroscience & neuroimaging“ der Sektion JARA-BRAIN
steht die Erforschung des menschlichen Gehirns im Mittelpunkt. Funktionen und Störungen des Gehirns zu verstehen
sowie neue Therapien und Diagnoseverfahren zu entwickeln, gehört hier zu den Zielsetzungen.
Die Sektion JARA-FIT konzentriert sich mit den beiden
JARA-Instituten „Green-IT“ und „Quantum Information“
auf die Entwicklung energieeffizienter Informationstechnologien. Umweltfreundlichkeit und geringer Verbrauch
werden die Informationstechnologie von morgen ebenso
bestimmen, wie große Speicherkapazitäten und hohe Rechenleistung.
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Die Gründung der JARA-Institute hebt die Kooperation
des Forschungszentrums Jülich und der RWTH Aachen in
JARA somit auf eine ganz neue Stufe. Die Verbindung wird
gefestigt und eröffnet den JARA-Wissenschaftlern weitere
Perspektiven für Wissenschaft und Forschung.
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Ernst Schmachtenberg,
Rektor der RWTH Aachen

Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Wolfgang Marquardt,
Vorstandsvorsitzender des
Forschungszentrums Jülich

Foto: Peter Winandy

Sabine Prall

Gemeinsam in JARA
Forschung
Kooperation zwischen RWTH Aachen und Forsch
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Der Mensch zeichnet sich durch
seinen Verstand und den damit
einhergehenden Forscherdrang
aus. In der Geschichte der
Menschheit wurden daher schon
viele wichtige Fragen gestellt
und mit Hilfe von Forschung
und Wissenschaft beantwortet.
Ohne diese Antworten wäre der
technologische Fortschritt nicht
möglich gewesen. Aus diesem
Grund ist die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit den physikalischen, chemischen und organischen Phänomenen der Welt
auch heute ein wichtiger Faktor,
um die Zukunft zu gestalten.
So ist es nur konsequent, dass die
Forschung in Deutschland einen
hohen Stellenwert hat.
Globale Herausforderungen
meistern
In der modernen, hochtechnologisierten Welt unterscheidet sich
die Art der Forschung deutlich

Bild 1: Die hervorragenden Infrastrukturen der beiden Standorte Aachen

von der Pionierzeit der Wissenschaft. War der Fall eines simplen
Apfels für Isaac Newton der Anstoß zur Erforschung der grundlegenden Gesetze der Schwerkraft,
sind heute vielfach komplizierte
Apparaturen, wie Mikroskope,
Teilchenbeschleuniger und Hochleistungsrechner, nötig, um neue
wissenschaftliche Erkenntnisse
zu erhalten. Dementsprechend
sind auch die Forschungsthemen
weitaus komplexer als sie es
beispielsweise noch zu Newtons
Zeiten waren. Die Erhaltung der
Gesundheit, die Erforschung neuer Energien und Informationstechnologien, Mobilität, Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit sind einige Themen der
modernen Gesellschaft. Mit den
Anforderungen und Themen der
Forschung hat sich auch die Forschung an sich gewandelt: Große
Forschungsvorhaben sind heute
nicht mehr von einer Institution
alleine tragbar, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten daher enger zusammen, um
gemeinsam erfolgreich tätig zu
sein.

Kompetenzen bündeln,
Zukunft gestalten
Die Jülich Aachen Research Alliance, kurz JARA, unterstützt die
Forschungslandschaft Deutschland, ist sie doch ein innovativer
Weg der gemeinsamen Forschung von einer universitären
und einer außeruniversitären
Institution und widmet sich den
drängenden Fragen der Gesellschaft. Seit vielen Jahren besteht
ein reger wissenschaftlicher
Austausch zwischen der RWTH
Aachen und dem Forschungszentrum Jülich. Im Rahmen des Zukunftskonzepts I der RWTH mit
dem Titel „RWTH 2020: Meeting
Global Challenges. The Integrated Interdisciplinary University of
Technology“ erhielt die Kooperation einen vertraglichen Rahmen.
JARA startete am 6. August 2007
mit zunächst vier verschiedenen
Sektionen. Die Bewilligung des
Zukunftskonzepts II in 2012 bestätigte den Erfolg der Kooperation. Die strategische Partnerschaft
festigt die wissenschaftliche Z
usammenarbeit und ermöglicht
ein attraktives Forschungsumfeld

erfolgreich –
neu definiert
ungszentrum Jülich ist Vorbild in der Forschung

und Jülich bieten den Wissenschaftlern die Möglichkeit, Forschung auf höchstem Niveau zu betreiben. Foto: Peter Winandy

für renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. In der
Jülich Aachen Research Alliance
haben sowohl die RWTH Aachen
als auch das Forschungszentrum
Jülich ihre exzellenten Expertisen
wirkungsvoll ergänzt. Beide Partner verfügen über eine herausragende wissenschaftlich-technische Infrastruktur. Durch die Kooperation JARA können die Forscher das Potenzial der Institutionen optimal nutzen. Ebenso sind
viele Forschungsvorhaben sowie
die Einwerbung von Fördermitteln
und Forschungsgeräten erst durch
die gemeinsame Forschungsarbeit realisierbar.
Forschung auf höchstem Niveau
– Schwerpunkte der Kooperation
Im Mittelpunkt der JARA stehen
aktuell fünf Sektionen, die bereits
signifikante Beiträge zur Lösung
der globalen Herausforderungen
geliefert haben sowie eine neue
Sektion, deren Gründung noch in
2014 geplant ist.
Die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler von JARABRAIN widmen sich der transla-

tionalen Erforschung psychischer
und neurologischer Erkrankungen. Hirntumore, Schizophrenie,
Alzheimer und Magersucht sind
nur einige der Krankheitsbilder,
die im Fokus der gemeinsamen
Forschung stehen. Ziel ist es, sowohl das Gehirn als auch die hier
verorteten Krankheiten, zu verstehen, langfristig bessere und
frühere Diagnosen stellen und
Therapien entwickeln zu können.
Die Entwicklung von Technologien ist daher ebenso zentral, wie
die Untersuchung neuer Behandlungsmethoden.
Eine der brennenden Fragen
der Gesellschaft bezieht sich auf
die Energieversorgung der Zukunft. JARA-ENERGY Mitglieder
forschen auf diesem Gebiet, um
eine saubere, nachhaltige und
sichere Energieversorgung zu
realisieren. Neben weiteren Themen sind die Entwicklung neuer
Methoden der Energiegewinnung
sowie die Speicherung von Energie mit Hilfe neuartiger Batterietechnologie, Kernthemen der
Sektion. Zusätzlich ist auch die
Elektromobilität ein wichtiges

Thema, dem sich die Wissenschaftler annehmen.
Wie entstand das Universum
und was geschah mit der Antimaterie? Zwei der grundlegenden
Fragen des irdischen Daseins.
Wissenschaftler der Sektion
JARA-FAME (Forces and Matter
Experiments) gehen diesen Fragen seit 2013 nach und versuchen zu klären, was genau nach
dem Urknall geschah. Zudem sind
die physikalischen Grundlagen
der Kern- und Teilchenphysik
zentrale Themen der Sektion.
Informationen bestimmen
das moderne Leben, ebenso wie
die Informationstechnologien.
Mit Smartphone, Tablet oder
Notebook ausgestattet sind wir
heute stets vernetzt. An der Weiterentwicklung der Informationstechnologien sind die Mitglieder
von JARA-FIT (Fundamentals of
Future Information Technology)
interessiert. Sie erforschen zum
Beispiel Materialien, die noch
größere Speicherkapazitäten auf
geringerem Raum aufweisen als
übliche Silizium-Chips oder die
flexible Displays möglich machen

könnten. Die Informationstechnologie wird auf diese Weise zukünftig noch platz- und energiesparender bei gleichwertiger beziehungsweise höherer Leistung.
Höchstleitungen erbringen
die Mitglieder der Sektion HPC
(High Performance Computing)
gleich in vielfachem Sinne, rechnen sie doch auf Hochleistungscomputern und erstellen detaillierte Simulationen. Computersimulationen bieten die Möglichkeit, Erkenntnisse zu erhalten,
die bisher aus technischen oder
finanziellen Gründen verwehrt
blieben. Die 3D-Darstellungen
aus den HPC Simulationslaboren
lassen zum Beispiel tiefe Einblicke
in das menschliche Gehirn zu
oder machen Vorhersagen über
die Eigenschaften von Materialien
möglich.
Die Forschung an weicher
Materie (Soft Matter Science) soll
in diesem Jahr das wissenschaftliche Portfolio der JARA ergänzen.
Im Gegensatz zur frühgeschichtlichen Eisenzeit steht die Moderne
im Zeichen der weichen Materie.
Polymere, kolloidale, amphiphile
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Bild 2: Unter reinsten Bedingungen können
in der Helmholtz Nanoelectronic Facility,
kurz HNF, beispielsweise Materialien für die
Nanotechnologie hergestellt und untersucht
werden.
Foto: Peter Winandy

Bild 3: Bereits während des Studiums lernen die Studierenden die Ausstattung und Großgeräte der RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich in Projekten und Kursen kennen. So können Master-Studierende im Rahmen des JARA-FIT Lab Course erste Erfahrungen in der
Forschung im Nanobereich sammeln.
Foto: Peter Winandy
Strukturen und Emulsionen fallen
unter diesen Begriff. Sie begegnen uns zum Beispiel in der Kunststoffindustrie und der Biotechnologie. Die Wissenschaftler erforschen vor allem die Eigenschaften
„weicher Materie“, um zum
Beispiel Nanokapseln aus Polymerstrukturen schaffen zu können, die Medikamente in feinste
Äderchen bringen oder Autoreifen herzustellen, die besonders
gut am Straßenboden haften.
Wichtig ist dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Bereiche Physik, Chemie, Biologie
und Verfahrenstechnik.
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Hightech Geräte für
modernste Forschung
Die Wissenschaftler der Jülich
Aachen Research Alliance können
ihre Forschung mit Hilfe hochmoderner Techniken und Gerätschaften umsetzen. Eine besondere Stellung nehmen hierbei die
Simulationslabore, die Helmholtz
Nanoelectronic Facility und das
Ernst Ruska-Centrum ein.
Durch die Simulationslabore
(SimLabs) ist es auch Forschern
anderer Disziplinen möglich, die
Technologien und das Know-how
der HPC-Experten zu nutzen.
Die Labore stellen auf diese Weise eine zielführende Verbindung
zwischen beispielsweise den
Neurowissenschaften und dem
hochparallel Rechnen her, um
Lösungen für zentrale und
komplexe Problemstellungen zu
liefern.

In der Helmholtz Nanoelectronic Facility (HNF) steht den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein modernstes
Reinraumzentrum für ihre Forschung zur Verfügung. Ziel ist es,
die Entwicklung auf dem Gebiet
der Nanotechnologie entscheidend voranzubringen. Hierzu bietet die HNF verschiedene Geräte
zur Herstellung, Prozessierung
und Analyse kleinster Strukturen.
Das unter dem Dach der
JARA betriebene Ernst RuskaCentrum ist ebenfalls den kleinen
Dingen der Wissenschaft gewidmet und beheimatet hochmoderne Mikroskope. Allen voran
ermöglicht das Elektronenmikroskop PICO, mit einer Auflösung
von 50 Pikometern, einen sehr
genauen Blick auf die atomare
Struktur von Materialien und
Werkstoffen, um deren Eigenschaften besser zu verstehen. Ein
Pikometer entspricht dabei einem
milliardstel Teil eines Millimeters.
Sowohl die SimLabs, als
auch die HNF und das Ernst Ruska-Centrum sind beeindruckende
Beispiele für die gemeinsame
infrastrukturelle Planung innerhalb der JARA. Die zusammen
erworbenen Großgeräte stärken
die Position der beiden Partner
und locken hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Jülich und Aachen.
Exzellente Ausbildung
Ein weiteres zentrales Anliegen
der JARA ist die Ausbildung des

wissenschaftlichen Nachwuchses.
Die speziell zugeschnittenen Studiengänge und Förderprogramme
bieten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
die Möglichkeit, sich auf hohem
Niveau aus- und weiterzubilden.
Im Rahmen des „JARA-FIT Lab
Course“ haben Studierende die
Möglichkeit, in der HNF zu
lernen. Die Studierenden erhalten
einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte und können
selbst Teil der Forschung sein.
Der dazu passende Masterstudiengang eröffnet die Option der
Spezialisierung im Bereich der
„Nanoelec-tronics“. Eine weitere
Spezialisierung bietet die German
Research School for Simulation
Sciences, hier werden Studierende durch das entsprechende
Masterprogramm zu Experten
auf diesem Wissenschaftsgebiet
ausgebildet.
Für Doktoranden werden
Graduiertenschulen angeboten,
JARA-Juniorprofessuren fördern
darüber hinaus junge promovierte
Wissenschaftler bei ihrem Einstieg
in ihre wissenschaftliche Karriere.
JARA folgt damit der Prämisse,
dass eine gute Ausbildung das
Fundament einer erfolgreichen
wissenschaftlichen Karriere ist.
Auch zukünftig exzellent
Zukünftig wird die Partnerschaft
zwischen der RWTH Aachen und
dem Forschungszentrum Jülich
durch die Einrichtung von zunächst vier JARA-Instituten weiter

gefestigt. Die Institute werden
zu gleichen Teilen an der RWTH
Aachen und dem Forschungszentrum Jülich gegründet. Sowohl
die strategische Planung von
Forschung, Lehre und Infrastruktur, als auch die finanziellen Belange werden dabei gemeinsam
geplant. Auf diese Weise stärken
die Institute die Kooperation der
beiden Partner und verknüpfen
die gemeinsame Forschung
immer enger.
Die geplante Gründung der
Sektion JARA Soft Matter Science
ein weiterer Meilenstein der Jülich
Aachen Research Alliance. Die
Neugründung stellt nicht nur eine
Erweiterung des Portfolios dar,
sondern bestätigt zusätzlich das
attraktive Forschungsumfeld und
macht JARA zu einem guten
Beispiel moderner Forschung auf
dem Weg zur Lösung globaler
Herausforderungen.

Autorin:
Sabine Prall ist Pressereferentin
der Jülich Aachen Research
Alliance.

Anzeige

Stahl für Windkraftanlagen.
15 Milliarden Umdrehungen
für die Zukunft.

Your Life. Our Steel. Sie müssen bei jedem Wetter, jeder Windstärke und sogar Offshore unter Salzwassereinfluss funktionieren:
Getriebe in Windkraftanlagen. Die Deutschen Edelstahlwerke
stellen Stahl her, der diese extrem wechselseitigen Anforderungen
erfüllt. Das heißt: hohe Verschleiß- und Dauerfestigkeit für die Oberflächen der Getriebe und hohe Zähigkeit im Kern für die schlagartige Beanspruchung bei Windböen. 20 Rotorumdrehungen pro
Minute werden in 2.000 Generatorumdrehungen übersetzt. Etwa
15 Milliarden Umdrehungen hält eine Generatorwelle. So wird aus
Wind dauerhaft saubere und zukunftssichere Energie gewonnen.
Machen Sie mit!

SCHMOLZ + BICKENBACH GROUP
www.dew-stahl.com

Volker Backes, Ilse Trautwein

Wenn das Fühlen und
Verbundprojekt zum Thema „Schizophrenie“
im neuen bundesweiten
Bild 1: Rund 800.000 Menschen
leiden allein in Deutschland an
einer schizophrenen Erkrankung.
In intensiven Gesprächen mit
dem behandelnden Arzt wird
für jeden Patienten die beste
Therapie bestimmt.
Foto: Peter Winandy
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Schizophrene Patientinnen und
Patienten haben sowohl mit ihrer Erkrankung als auch mit vielen
Vorurteilen zu kämpfen. In Filmen
oder Büchern werden sie als gespaltene Persönlichkeiten, als
„zwei Seelen in einem Menschen“,
charakterisiert. Diese Darstellung
der Krankheit ist falsch. Trotzdem
hält sich das Bild – sehr zum Leidwesen der Betroffenen und ihrer
Angehörigen. Die Symptome der
Schizophrenie sind vielfältig und
unterscheiden sich von Patient zu
Patient. Sie reichen von Nervosität, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche und Schlafstörungen
über das Hören von Stimmen,
die andere nicht hören, bis hin zu
intensiven Erregungsmomenten
und Verfolgungswahn. Die psychische Erkrankung wird insbesondere mit Medikamenten und
Psychotherapie behandelt.

JARA-BRAIN

Schizophrenie ist keineswegs selten. Mindestens eine
beziehungsweise einer von 100
Erwachsenen erkrankt weltweit
in seinem Leben daran. Allein in
Deutschland sind aktuell rund
800.000 Menschen betroffen.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF,
fördert deshalb seit Sommer
2014 im Rahmen eines neuen
Forschungsnetzes zu psychischen
Erkrankungen das Verbundprojekt „APIC – Antipsychotikainduzierte strukturelle und funktionelle Gehirnveränderungen“.
Koordiniert wird das mit rund vier
Millionen Euro geförderte Projekt
in JARA-BRAIN von der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik an der Uniklinik
RWTH Aachen.

oder der Überschuss von Botenstoffen im Gehirn zusammentreffen, um eine Schizophrenie auszulösen“, erläutert Prof. Dr. Dr.
Frank Schneider. Der Direktor der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sieht in
dem neuen Verbundprojekt nicht
zuletzt aufgrund der Vielzahl und
Qualität der beteiligten Partner –
neben dem Forschungszentrum
Jülich, die Universität Düsseldorf,
die Universität Köln sowie Kliniken und niedergelassene Praxen
aus dem Rheinland – die Chance,
neue Erkenntnisse über die
Schizophrenie zu erhalten. Diese
sollen langfristig dazu beitragen,
die Krankheit effektiver und die
Patientinnen und Patienten
nebenwirkungsärmer behandeln
zu können.

Groß angelegte Patientenstudie
„Die Ursachen der Schizophrenie
sind vielfältig. Nach dem heutigen
Stand der Wissenschaft müssen
verschiedene Aspekte wie beispielsweise eine biologische Veranlagung, einschneidende Lebensereignisse, Drogenkonsum

Krankheit und Behandlung
beeinflussendie Gehirnstruktur
APIC besteht aus vier Teilprojekten, die aufeinander abgestimmt sind. Das größte Projekt
ist eine klinische Studie, an der
660 Patientinnen und Patienten
teilnehmen werden. Unter dem

Denken verändert ist
Forschungsnetz zu psychischen Erkrankungen
Bild 2:
Foto: Uniklinik RWTH Aachen

Bild 3: APIC trägt dazu bei, neue
Erkenntnisse über die biologischen
Vorgänge im Gehirn bei Schizophrenie
zu gewinnen. Mit diesen lassen sich
langfristig Therapien weiter optimieren.
Foto: Peter Winandy

Titel „Sind Medikamente auch
neuroprotektiv oder neurotoxisch?“ werden unter anderem
zwei verschiedene medikamentöse Therapieverfahren – die medikamentöse Dauertherapie versus
bedarfsgesteuerter medikamentöser Intervalltherapie – hinsichtlich
ihres Behandlungserfolgs und der
Veränderungen im Gehirn verglichen.
„Funktionelle und strukturelle Veränderungen des Gehirns
wurden bislang meist als Ursache
oder Konsequenz einer psychischen Erkrankung betrachtet.
Aber auch die medikamentöse
oder psychotherapeutische Behandlung selbst hat Auswirkungen auf die Struktur des Gehirns“,
berichtet Schneider. Im Rahmen
von APIC werden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer groß angelegten kli-nischen Studie mögliche Hirnveränderungen im Zeitverlauf mit Hilfe
bildgebender Verfahren bei verschiedenen Therapien untersuchen. „Wir wollen die Hypothese
überprüfen, dass die Intervalltherapie im Vergleich zur Dauerthe-

Bild 4: Professorin Ute Habel beschäftigt sich
mit der Wechselwirkung zwischen Verhalten und
Erleben und den gleichzeitig dazu ablaufenden
Prozessen im Gehirn bei Schizophrenie.
Foto: JARA

rapie mit einem geringeren Volumenverlust der grauen Substanz
einhergeht“, erläutert Prof. Dr.
Gerhard Gründer, stellvertretender Klinikdirektor der Psychiatrie
in Aachen, der das größte APICTeilprojekt federführend leitet.
Den großen Vorteil der Studie
sieht Gründer darin, dass alle
Daten an einem MR-Scanner erhoben werden: „Dies ermöglicht
eine exakte Vergleichbarkeit der
erhobenen Patientendaten.“

Bild 5: Professor Gerhard
Gründer untersucht den Einfluss
von Psychopharmaka auf den
Verlauf einer Schizophrenie.
Im Fokus steht, wie erfolgreich
verschiedene Therapieverfahren
im Vergleich sind und welche
Veränderungen sie im Gehirn
hervorrufen.
Foto: Peter Winandy

Gezieltes Hirntraining soll
Symptome lindern
In einem weiteren APIC-Projekt
wird untersucht, inwiefern therapeutische Effekte – unabhängig
davon, ob sie medikamentös,
verhaltenstherapeutisch oder mit
innovativen anderen Methoden
bewirkt werden – vergleichbare
Veränderungen im Gehirn verursachen wie medikamentöse
Therapien. Halluzinationen sind
ein häufiges Symptom bei Schizophrenie. Betroffene Patientinnen
und Patienten hören oftmals
Stimmen oder leiden an Wahnvorstellungen. Mit Hilfe eines
angeleiteten Neurofeedback-Trainings im Magnetresonanztomographen lernen sie, die Prozesse
im Gehirn, die Stimmen hervor-

rufen, selbst zu regulieren. Durch
dieses gezielte Gehirn-Training
sollen die entsprechenden Hirnnetzwerke aktiviert werden.
Beeinflussen biologische
Faktoren das Ansprechen auf
Therapien?
Das dritte Projekt beschäftigt sich
mit der Frage, ob es möglicherweise biologische Faktoren gibt,
die den Erfolg einer medikamentösen Therapie vorhersagen
können. Hier wird eine Teilgruppe
der Patienten aus der klinischen
Studie hinsichtlich des Stoffwechsels eines spezifischen Neurotransmitters (Dopamin) im Gehirn
untersucht und deren Ansprechen
auf die verschiedenen Therapien
beobachtet.
Ein weiteres APIC-Projekt
versucht, eine vergleichbare
Fragestellung zu beantworten,
analysiert aber hierfür nicht Neurotransmitter, sondern Gehirnaktivität und -vernetzung. Bisherige
Untersuchungen weisen darauf
hin, dass die Vorhersagekraft bestimmter Marker für den Therapieerfolg geschlechtsspezifisch ist.
Das Besondere an dieser Studie ist
daher die differenzierte Betrachtung von Männern und Frauen.

Methodische und
neuroanatomische Kompetenz
Um die erhobenen Daten der
Patientinnen und Patienten vergleichen zu können, müssen die
klinischen Bewertungen des Therapieverlaufs nach definierten
Standards erfolgen. Exzellente
neuroanatomische sowie methodische Kompetenz in der Bildgebung und des High Performance Computing sind ebenfalls
unabdingbar. Beides ist in APIC
gewährleistet: Ein zentrales Rekrutierungs- und Betreuungsteam
an allen beteiligten Standorten
entscheidet, wann und wie hoch
die Medikamentengabe erfolgen
muss. Für die Auswertungen des
umfangreichen Datenmaterials
der Studien sind neben dem
JARA-Seniorprofessor Dr. Karl
Zilles und der früheren Aachener
Professorin Dr. Katrin Amunts
neurowissenschaftliche und ITFachleute am Forschungszentrum
in Jülich kompetente Ansprechpartner.
Das Forschungsprojekt APIC
soll dazu beitragen, unterschiedliche Therapievarianten im Hinblick auf Therapieerfolg und Veränderungen im Gehirn zu analysieren. Außerdem erwarten die
JARA-BRAIN Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue
Erkenntnisse darüber, ob die Gehirnveränderungen durch medikamentöse Therapien ausgelöst
werden und ob es neurobiologische Faktoren gibt, die einen
Therapieerfolg vorhersagen

können – möglicherweise abhängig vom Geschlecht des oder
der Betroffenen. Koordinator
Frank Schneider: „Das APICForschungsprojekt dokumentiert
einmal mehr die Qualität der
Jülich Aachen Research Alliance.
Die gebündelte Kompetenz im
Bereich der Hirnforschung macht
Großprojekte dieser Art erst
möglich.“

Bild 6: Die APIC Verbundprojektpartner können eine
exzellente Infrastruktur im
Bereich der modernen Bildgebung und des Supercomputing nutzen.
Foto: JARA

Autoren:
Dr.rer.medic. Volker Backes ist
Geschäftsführer der Sektion
JARA-BRAIN,
Ilse Trautwein ist Koordinatorin
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der
Uniklinik RWTH Aachen.
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Katharina Bühren, Beate Herpertz-Dahlmann

Wenn

Bild 1: Das auf Essstörungen
spezialisierte Team diskutiert
gemeinsam den Behandlungsverlauf bei den Patientinnen.
Foto: Peter Winandy

J

Julia ist 15 Jahre alt, 1,69 m groß
und wiegt 42 Kilo. Sie isst pro Tag
drei Scheiben Knäckebrot und
zwei Äpfel. Mehr erlaubt ihr die
Stimme der Magersucht in ihrem
Kopf nicht. Sie ist häufig traurig,
streitet viel mit ihren Eltern und
trifft ihre Freunde kaum noch.
Versuche, ihre Magersucht ambulant in den Griff zu bekommen,
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sind fehlgeschlagen. Sie weiß,
dass sie dringend intensive Hilfe
braucht – kann sich aber nicht
vorstellen, für eine lange Zeit im
Krankenhaus zu bleiben.
Der neue tagesklinische
Therapieansatz an der Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik des Kinder- und
Jugendalters in der Uniklinik
RWTH Aachen spricht Julia an.
Er besteht aus einem kurzen stationären Aufenthalt zu Beginn
der Therapie und einer anschlie-

ßenden mehrwöchigen Therapie
in einer Tagesklinik. Abends und
an den Wochenenden sind die
Patientinnen Zuhause. Julia beschließt, diese Therapie zu versuchen. Der Erfolg ist enorm: Innerhalb von fünf Monaten nimmt
die 15-Jährige zehn Kilogramm
zu. In dieser Zeit stabilisiert sich
zudem ihre Stimmung. Und sie
lernt, wieder gemeinsam mit ihrer
Familie Mahlzeiten einzunehmen,
ihre Freundinnen zu treffen und
Hobbies nachzugehen.

Essen zur Qual wird
Vergleichsstudie bei jugendlicher
Magersucht mit 180 Teilnehmerinnen
Betroffene, die in den Städtischen
Kliniken Köln behandelt wurden,
teilnahmen.

„Jugendliche empfinden
stationäre Aufenthalte, die oft
Wochen und Monate dauern,
als sehr belastend“, erläutert
Univ.-Prof. Dr. Beate HerpertzDahlmann. Die Direktorin der
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des
Kinder- und Jugendalters an der
Uniklinik RWTH Aachen initiierte
eine randomisierte Vergleichsstudie, an der rund 180 Patientinnen
der Unikliniken Aachen, Freiburg,
Würzburg und Berlin sowie

Magersucht ist eine
psychische Störung
Ob Modell, Sportlerin oder Schülerin: Magersucht, Anorexia
nervosa, ist eine gravierende psychische Erkrankung, die insbesondere bei jungen Mädchen auftritt.
Jedes 100. bis 200. Mädchen ist
davon betroffen. 40 Prozent aller
Neuerkrankungen finden als so
genannte Pubertätsmagersucht
in der Jugend statt. Denn die Pubertät ist durch große körperliche,
psychische und soziale Veränderungen gekennzeichnet. Die
Hirnreifung findet in Regionen
statt, die auch für Angst- und
Essstörungen relevant sind. Der
Anteil des Fettgewebes nimmt
bei gesunden Mädchen auf fast
ein Viertel der Gesamtkörpermasse zu. Dies steht jedoch im deutlichen Widerspruch zum aktuellen
Schlankheitsideal. Außerdem wird
von den Jugendlichen während
der Adoleszenz zunehmend Eigenständigkeit und Autonomie
erwartet – für die häufig sozial
ängstlichen Mädchen mit niedrigem Selbstbewusstsein eine
besondere Herausforderung. In
dieser labilen Lebensphase können somit verschiedene Ereignisse eine Essstörung auslösen:
Trennung der Eltern, Verlust einer
nahestehenden Person, Umzug,
Bemerkungen von anderen zu
Figur oder Gewicht oder eine
strikte Diät.
„Häufig sind unsere Patientinnen sehr kluge und ehrgeizige Mädchen, die es allen recht
machen wollen“, berichtet Dr.
Katharina Bühren, Oberärztin der
auf Essstörungen spezialisierten
Psychotherapie-Station der Klinik
für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik des Kinderund Jugendalters an der Uniklinik
RWTH Aachen. „Wie alles im
Leben ziehen sie auch das Abnehmen sehr konsequent durch
und landen dann in einem Teufelskreis von psychischen und
körperlichen Auswirkungen, aus
dem sie häufig alleine nicht wieder herauskommen.“
Vergleichsstudie mit
180 Teilnehmerinnen
Die Therapie begann für alle 180
Studienteilnehmerinnen zunächst

mit einem dreiwöchigen stationären Aufenthalt. Hauptziel in
dieser Phase war, mit einem
stufenweisen Nahrungsaufbau zu
beginnen und somit den Organismus zu stabilisieren. Gewichtszunahme und Normalisierung von
Blut- und Kreislaufparametern
standen im Vordergrund. Außerdem erhielten die Patientinnen
und ihre Eltern Informationen zur
Erkrankung. Die Familie übte gemeinsame Essenssituationen ein.
Danach wurden die Studienteilnehmerinnen per Zufall
zur Hälfte in eine tagesklinische
und in eine stationäre Behandlungsgruppe aufgeteilt. In beiden
Gruppen wurde während der
nächsten Wochen und Monate
das gleiche Therapiekonzept umgesetzt. Die Patientinnen erhielten eine ausführliche Ernährungsberatung und einen individualisierten Essensplan. Durch Kochgruppen und Essenstrainings
übten sie schrittweise ihr Essverhalten. Sie erarbeiteten außerdem
in regelmäßigen Einzelgesprächen
mit ihren Therapeuten ein individuelles Störungskonzept.
In der Gruppentherapie
wurden essstörungsspezifische
Themen, wie Bedeutung von Figur und Gewicht für das Selbstbewusstsein, gemeinsam mit
anderen Betroffenen bearbeitet.
Nicht-sprachliche Therapieangebote wie Ergotherapie, Musiktherapie oder angeleitete „körperbetonte“ Aktivitäten wie Reiten oder Tanzen eröffneten den
Patientinnen Erfahrungen, die
ihr Leben, unabhängig von Figur
und Gewicht, bereicherten.
Die angebotene Kunsttherapie
gewährte einen anderen Zugang
zu den eigenen Emotionen.
Außerdem wurden mit Hilfe eines
sozialen Kompetenztrainings
die Selbstakzeptanz, die soziale
Kompetenz sowie das Selbstbewusstsein gestärkt.
Die tagesklinische Behandlungsalternative überzeugte
Nach einem Jahr mit 15-wöchiger
tagesklinischer oder vollstationärer und anschließender ambulanter Therapie zogen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler Bilanz. „Unsere
Hoffnung hat sich im vollsten Umfang erfüllt“, erläutert HerpertzDahlmann. Die Gewichtszunahme in beiden Behandlungsgrup-

pen zeigte keine Unterschiede.
Zudem hatten die Probandinnen,
die tagesklinisch betreut wurden,
nach einem Jahr weniger psychische Probleme und eine altersentsprechendere psychosexuelle
Entwicklung als die vollstationär
Behandelten. Auch volkswirtschaftlich war die neue Behandlungsalternative ein Erfolg:
Die Kosten der tagesklinischen
Betreuung lagen um 20 Prozent
niedriger.
„Die Vergleichsstudie ist
ohne Vorbild. Aufgrund der
Schwere der Magersuchtserkrankung, die mit vielen körperlichen
Komplikationen verbunden sein
kann, wurde eine tagesklinische
Behandlung bisher noch nie
systematisch erprobt“, berichtet
Herpertz-Dahlmann. So beträgt
die Rückfallquote nach stationären Behandlungen zwischen
30 bis 50 Prozent. MagersuchtBetroffene haben zudem ein
deutlich erhöhtes Risiko, an anderen psychischen Erkrankungen,
vor allem an Depressionen, zu
erkranken und im Erwachsenenalter nicht erwerbsfähig zu sein.
Außerdem kommt es bei etwa
20 Prozent der Patientinnen zu
einem chronischen Verlauf – mit
einer entsprechend hohen Mortalitätsrate von bis zu 10 Prozent.
Flächendeckende Routinebehandlung ist Ziel
Der Erfolg der Vergleichsstudie,
deren Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift „The Lancet“ publiziert wurden, bestätigt
den eingeschlagenen Weg. Die
beteiligten Kliniken praktizieren
dies bereits. Ziel ist es, die tagesklinische Behandlung als eine
Standardtherapie für magersüchtige Patientinnen in Deutschland
zu etablieren.
Autorinnen:
Univ.-Prof. Dr. Beate HerpertzDahlmann ist Inhaberin des
Lehrstuhls für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und – psychotherapie und leitet die Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik des Kinder- und
Jugendalters der Uniklinik RWTH
Aachen.
Dr. Katharina Bühren ist Oberärztin der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik des Kinder- und Jugendalters
der Uniklinik RWTH Aachen.
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Reinhard Madlener, Paul Thomes

Prosumer-Haushalte als
Schlüsselakteure der

P

22

Produzent und Konsument zugleich ist der „Prosument“, auch
„Prosumer“) genannt. Dadurch
bildet er eine aktive statt passive
Einheit in der Wertschöpfungskette, welche traditionell eine
Domäne der Produzenten beziehungsweise Unternehmen
darstellt. Der Prosument weicht
damit die Idee einer klaren Arbeits- und Rollenteilung zwischen
Produzieren und Konsumieren
auf und schafft Raum für interaktive Lösungsansätze. Als Phänomen der post-industriellen Ära
entwickelt sich der Prosument
derzeit als vielversprechender
Marktteilnehmer weiter, unter anderem auch in der Energiewirtschaft, und hat längst das Interesse in mehreren wissenschaftlichen
Disziplinen geweckt.
Aus dem Blickwinkel der
wirtschaftswissenschaftlichen Prosumenten-Forschung lässt sich
der Prosument als eine ökonomisch motivierte Einheit definieren, welche beispielsweise Energie konsumiert, produziert und
speichert und Entscheidungen
bezüglich der Energienutzung
ökonomisch optimiert. Gerade die jüngere Entwicklung im
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Bereich des „Web 2.0“ und der
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) allgemein
eröffnet vielen Wirtschaftsbereichen und -subjekten neue Perspektiven und Möglichkeiten, das
Konzept des Prosumenten umzusetzen. Mit Blick auf die Energiebranche ergeben sich beispielsweise innovative alternative
Marktlösungen und damit auch
neue Themenschwerpunkte

in Lehre und Forschung sowie
neue Ausbildungsbedarfe und
Berufsbilder.
Der Energie-Prosument
In zunehmendem Maße treten
private Haushalte heute nicht
mehr nur als reine Konsumenten,
sondern auch als Anbieter von
innovativ und oftmals regenerativ
erzeugtem Strom in Erscheinung:
sie werden mithin zu „Prosumer-

Haushalten“. Die Möglichkeiten,
selbst dezentral Strom zu erzeugen, sind vielfältiger geworden
und reichen immer tiefer in die
klassischen Bereiche der zentralisierten Energieversorgung mit
zumeist nach wie vor fossilen
Energieträgern hinein. Dies betrifft nicht nur Energielieferungen,
sondern in Zukunft auch zunehmend Systemdienstleistungen,
beispielsweise Reserveenergie.

Energietransformation
Bild 1: Zwei Demo-Häuser der
Internationalen Bauausstellung 2013 (Algenhaus*, Soft
House**) am Inselpark im
Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg.

Aber nicht nur deshalb
werden private Haushalte für die
Energieversorger, Netzbetreiber
und Energiedienstleister immer
wichtiger. Da die Energieerzeugung und -nutzung der privaten
Haushalte mit Hilfe von IKT-Lösungen zumindest teilweise „intelligent“ steuerbar ist, können
sie zukünftig auch wichtige Netzund Systemdienstleistungen
erbringen. Im viel stärker dezen-

tralen Energiesystem der Zukunft
erweitert sich somit das mögliche
Funktionsspektrum beträchtlich,
innerhalb dessen ProsumerHaushalte Energie erzeugen,
nutzen oder speichern werden.
Gleichzeitig erhöhen sich damit
die Dynamik der Veränderungen,
die Komplexität des gesamten
Energiesystems und die Anforderungen an die Resilienz (Schockresistenz) des Energieversor-

gungssystems. Dies bietet aber
auch Chancen zur Lösung
anstehender Probleme, die etwa
durch die stochastischen Fluktuationen von Wind- und Solarenergie entstehen (an bestimmten
Tagen übersteigt das Angebot
von Wind- und Solarenergie in
Deutschland bereits die Stromnachfrage, was zu zeitweise
negativen Preisen an den Strombörsen führt).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind allerdings noch zahlreiche grundsätzliche Fragen
rund um das Potenzial und die
Restriktionen des Prosumenten
als einem neuen beziehungsweise
wiederentdeckten und zunehmend wichtigen Marktteilnehmer
offen; dasselbe gilt auch für seine
Rolle und Bedeutung im zukünftigen „Energiesystem der Zukunft“,
welches überwiegend aus erneuerbaren Energien gespeist werden
wird.
Die Unsicherheit bezüglich
der Motivation und des Verhaltens von Prosumer-Haushalten im
Energiesystem spiegelt sich auch
in den gegenwärtig zur Politikberatung eingesetzten makro- und
energieökonomischen Modellen
wider. Sie können die neue Rolle
der Haushalte weder auf der Erzeugungs- noch auf der Nachfrage- beziehungsweise Verbrauchsseite adäquat abbilden. Dies liegt
unter anderem daran, dass die für
eine solche Berücksichtigung unverzichtbare empirisch validierten
Basis zu diesem Thema bislang
erst in Ansätzen existiert. Darüber
hinaus führt die veränderte Rolle
der Haushalte im Energiesystem
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möglicherweise nicht nur zu einer
Veränderung des Marktgefüges und seiner Akteursstruktur,
sondern auch zu veränderten
Governance- und Steuerungsformen. Damit verbunden sind
auch soziale beziehungsweise
gesellschaftliche Fragen, denn der
Aspekt der lokalen oder individuellen „Energieautarkie“ hat langfristig auch Auswirkungen auf
die Energieversorgungssicherheit,
Energiepreise und Verteilungswirkungen des sich entwickelnden neuen Energiesystems (und
der vorherrschenden Fördersysteme während des Transformationsprozesses).

Bild 1:
Foto: Peter Winandy

Historische Perspektive
Alwin Toffler hat den Prosumenten-Ansatz in den 1980er Jahren
als Alternative zum Massenkonsum propagiert. Im Mittelpunkt
des Konzepts steht die „production for use“ und nicht wie
heute üblich die „production for
exchange“1. Es stellt sich dabei
allerdings die Frage, inwieweit ein
solcher Ansatz auch in der Energiewirtschaft zielführend ist. Tatsächlich ist das individuelle Sein
als reiner, (das heißt passiver)
Energiekonsument ein vergleichsweise junges Phänomen und
beschränkt sich zudem auf die
hochentwickelten Volkswirtschaften. Global betrachtet existieren
derzeit sicherlich mehr Menschen
als Energieprosumenten denn als
-konsumenten.
Ein historischer Rückblick
zeigt, dass die Menschen auch in
Europa bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vielfach in Einklang
mit der Natur lebten und wirtschafteten, das heißt dezentral
für den Energiebedarf und in
Einklang mit den natürlichen
Gegebenheiten produzierten. Mit
den Hühnern aufstehen und ins
Bett gehen bedeutete Unabhängigkeit von anderen Lichtquellen
als der Sonne, während der
übrige Energiebedarf mit Hilfe
regenerativen Energien in Form
von Wind und Wasser, menschlicher und tierischer Kraft, Holz
und ähnlichem in kleinsten Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten
und unter Einsatz lokaler Ressourcen realisiert wurde. Wind- und
Wassermühlen sind fast so alt wie
die sesshafte Menschheit; auch
Sonnentrockner (Wäscheleine)
oder das Waschen im Fluss mit
natürlichem Energieeinsatz, um
nur einige von vielen Varianten
Zum ursprünglichen Konzept vgl. A. Toffler,
The Third Wave. The Classic Study of Tomorrow,
New York 1980, 266 ff.; für einen aktuellen
Überblick siehe Blättel Mink, B. / K.-U. Hellmann
(Hgg.), Prosumer Revisited. Zur Aktualität einer
Debatte, Wiesbaden 2009; interessant auch die
Publikationen von P. Kottler aus den 1980er
Jahren.
2
Varchmin, J. / J. Radkau, Kraft, Energie und
Arbeit. Energie und Gesellschaft, Hamburg 1981.
1

Bild 2: Fassadenansicht
eines zwei Demo-Hauses
der Internationalen Bauausstellung 2013 (Algenhaus*,
Soft House**) am Inselpark
im Hamburger Stadtteil
Wilhelmsburg.

zu nennen, gehören dazu.2 Und
um ein Beispiel aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu
nennen, der Mensch der samstags den Badeofen mit Holz heizt,
welches er zuvor selbst gefällt
und gehackt hat, ist ebenfalls
Prosument.
Andererseits beginnt die
Entwicklung zum Energiekonsumismus in Europa an der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert
im Zuge der Industrialisierung
der Wirtschaft (Anm.: in der vorindustriellen Zeit war der Prosument das vorherrschende Wirtschaftssubjekt). Seinerzeit begann die Gasbeleuchtung und
-beheizung zumindest in den
Städten das Leben und Arbeiten
von den natürlichen Gegebenheiten zu lösen. Licht und Wärme
auf Knopfdruck, wenn man so
möchte. Parallel dazu erfolgte der
Übergang von erneuerbaren auf
fossile Energiequellen auf Kohlebasis in Form isolierter lokaler
Versorgungsnetze. Die Entdeckung und Nutzung der Elektrizität öffnete eine neue Dimension
von Komfort und vor allem völlig
neue Anwendungen. Gleichzeitig
vernetzten sich lokale Insellösungen und der einstige Prosument mutierte zum von der Erzeugung entfremdeten Konsumenten. Der Strom kam schlicht
aus der Steckdose, ständig preiswerter dazu, während die Energiebasis Kohle, und seit dem 20.
Jahrhundert Erdöl, unerschöpflich
schienen. Die Verheißungen der
Atomtechnik taten ein Übriges,

um sorglose Erzeugungs- und
Verbrauchsmuster zu verfestigen. Spätestens seit den 1970er
Jahren jedoch dämmerte der
Menschheit im Kontext von
Ölkrisen, Erderwärmung, Ozonloch und Unglücksfällen in Atomkraftwerken, dass dem Wachstum Grenzen gesetzt sein könnten. Seither läuft ein wenn auch
zäher Umdenkungsprozess. Es
gilt die in rund zwei Jahrhunderten verfestigten kulturellen und
institutionellen Pfadabhängigkeiten aufzuweichen beziehungsweise zu durchbrechen, und zwar
in Bezug auf die Erzeugung und
den Verbrauch von Energie. Ein
im wahrsten Wortsinne nachhaltiges Konzept muss in der Tat an
beiden Facetten anpacken, wobei wir von der Annahme ausgehen, dass sich Eigenerzeugung
und Verbrauchssensibilität direkt
wechselwirksam beeinflussen.
So gesehen könnte der Prosumentenansatz als „production
for use“ auf der Basis hochentwickelter effizienter, nachhaltiger Technik durchaus einer von
mehreren Schlüsseln zur Lösung
sein, auf dem Weg zurück in eine
umweltschonende Zukunft.
Prosumer-Forschung im Rahmen
von JARA-Energy
Aktuell befasst sich eine Forschergruppe „Energy, Mobility, and
Environment (EME)“ der Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften der
RWTH Aachen, an der die Professoren Madlener und Thomes
maßgeblich beteiligt sind, mit

dem Prosumenten-Thema (www.
eme.rwth-aachen.de). Beide
Professoren bilden in gemeinsamen Seminaren auch gezielt
Studierende auf diesem Themengebiet aus. Prof. Madlener ist
zudem Verbundkoordinator eines
vom BMBF in der Förderlinie
Sozial-ökologische Forschung/
FONA geförderten mehrjährigen
Forschungsprojektes „ProsumerHaushalte“ (4/2013 – 3/2016).
Unter Beteiligung von Jülicher
und Aachener Kollegen ist derzeit
auch ein neuartiges „Virtuelles
Institut Energietransformation
NRW“ im Aufbau, in dem auch
das Prosumer-Thema die ihm
gebührende Beachtung finden
wird.
Autoren:
Univ.-Prof. Dr.rer.soc.oec.
Reinhard Madlener ist Inhaber
des Lehrstuhls für Wirtschaftswissenschaften insbesondere
Energieökonomik, Leiter des
Institute for Future Energy
Consumer Needs and Behavior
(FCN) und Vize-Direktor der
Sektion JARA-Energy.
Univ.Prof. Dr.phil. Paul Thomes
leitet das Lehr- und Forschungsgebiet Wirtschafts-, Sozial-,
und Technologiegeschichte.
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Rüdiger-Albert Eichel

Erneuerbare Energie run
Neue Technologie für
fortschrittliche Energiespeicherung
Bild 1: Derzeitiger Stand der
Entwicklung unterschiedlicher
Batterien für den mobilen
Bereich (Reichweite bei
normierter Masse der Batterie)
im Vergleich zur Projektion
zukünftiger Batterietechnologien.
Quelle: P. Bruce et al.,
Nature Mater. 11, 19 (2012)
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Mit zunehmendem Anteil regenerativ erzeugter Energie steigt
die Notwendigkeit der Energiespeicherung signifikant an. Dies
ist auf die fluktuierende Natur
der Verfügbarkeit von Wind und
Sonneneinstrahlung zurückzuführen. Geothermie, Biomasse und
Wasserkraft sind dagegen zwar
grundsätzlich immer verfügbar,
lassen sich in Deutschland jedoch
nicht beliebig skalieren.
Grundsätzlich existieren
hier verschiedene Szenarien für
mobile und stationäre Anwendungen sowie für kurz- und langfristigen Bedarf. Genauso unterschiedlich wie die Anforderungen
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verschiedener Speicheranwendungen sind auch die verwendeten Speichertechnologien. Eine
vielversprechende Technologie
stellen hier (elektro-)chemische
Speicher dar.
Mobile Energiespeicher –
Elektromobilität
Für die Elektromobilität eignen
sich elektrochemische Speicher –
Batterien – aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Energie- und
Leistungsdichte besonders gut.
Dabei zeichnete sich in Bezug auf
ihre Anschaffungskosten die
Entwicklung von Lithium-Ionenbatterien in den letzten Jahren
durch eine hohe Dynamik aus.
Die derzeitige Technik basiert
allerdings immer noch auf der
Verwendung organischer Flüssigelektrolyte, die sowohl in Bezug
auf Lebensdauer als auch Sicherheit die weitere Entwicklung der
Lithium-Ionentechnologie begrenzen. Eine derzeit stark beachtete Weiterentwicklung von
Lithium-Ionenbatterien bezieht
sich auf die Verwendung von

d um die Uhr

Bild 2: Prognostizierte Kosten unterschiedlicher elektrochemischer Speichertechnologien
für Anwendungen im stationären Bereich mit unterschiedlichen Zeitskalen.

Festkörperelektrolyten, die neben
verbesserter Sicherheit und Lebensdauer zusätzlich eine erhöhte
volumetrische Energiedichte versprechen, was für den mobilen
Anwendungsbereich ein zentrales
Argument darstellt.
Post Lithium-Ionenbatterien
Kommerzielle Lithium-Ionenbatterien besitzen derzeit nur
eine Energiedichte von etwa 0.2
Wattstunde pro Kilogramm. Ein
Elektroantrieb, dessen Effizienz
potenziell viermal so hoch ist, wie
der eines Verbrennungsmotors,
hätte trotz des geringeren Gewichts eine deutlich eingeschränktere Reichweite. Eine signifikante
Erhöhung der Speicherdichte wird
nur durch grundsätzlich neue
Batterietechnologien möglich,
wie etwa der Lithium-Schwefelbatterie oder der Lithium-Luftbatterie, siehe Bild 1.
Post-Lithiumbatterien
Die Kosten für Lithium-Ionenbatterien liegen derzeit noch
oberhalb eines wirtschaftlichen

Betriebsfensters. Allerdings werden durch stark angestiegene
Produktionsstückzahlen für die
nächsten Jahre signifikante Preissenkungen prognostiziert, die
einen wirtschaftlichen Betrieb
von Lithium-Ionenbatterien in
Aussicht stellen. Eine alternative
Strategie besteht darin, sowohl
die Kosten der Ausgangsmaterialien als auch die der Produktion
durch Verwendung häufig in der
Erdkruste vorkommender Elemente, welche nicht unter
Trockenraumbedingungen prozessiert werden müssen, zu senken. In diesem Zusammenhang
stehen derzeit sowohl Natriumund Magnesium-Ionenbatterien
als auch Metall-Luftbatterien
auf Basis von Aluminium, Zink,
Silizium oder Eisen im Fokus der
Forschung.
Stationäre Energiespeicherung
Neben der elektrochemischen
Energiespeicherung zur Elektromobilität spielt die stationäre
Energiespeicherung eine mindestens ebenso große Rolle. Benötigt

werden hierzu Technologien, die
je nach Anwendung von leistungsstarken Speichern für den
Kurzzeitbetrieb zur Netzstabilisierung, bis hin zur großskaligen
saisonalen Speicherung reichen.
Der Bereich deckt damit sowohl
Speicher, die Produktionsspitzen
von Windenergieanlagen oder
Photovoltaikfeldern abpuffern
können, als auch Anlagen, um
Überschussstrom aus Photovoltaikanlagen für Einfamilienhäuser
zu speichern, ab.
Aufgrund dieser diversen
Anforderungen wird sich kein
universelles Konzept durchsetzen, sondern eher eine für jede
Anforderung speziell optimierte
Technologie, siehe Bild 2. In diesem Zusammenhang unterscheiden sich Kurzzeitspeicher für geringe Energiemengen, was hohe
Zyklenzahlen bedingt, von saisonalen Langzeitspeichern auf
der Ebene des Elektrizitätssystems
mit großen Energiemengen für
geringe Zyklenzahlen. Die Kosten
für einen Speicher ergeben sich
dabei hauptsächlich aus den Kos-
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Bild 3: Typische Zeit- und Größenskalen unterschiedlicher Speichertechnologien für elektrische Energie (LIB - Lithium-ionen batteries,
LAB - Lead-Acid batteries, PHS - pumped hydro storage, P2F - Power-to-Fuels, CAS - compressed air storage, SMES superconducting
magnetic energy storage).

ten des Speicherprozesses und
weniger aus der Speicherung
selbst. Dementsprechend müssen
Speicher, bei denen die Frequenz
von Ladung und Entladung niedrig ist, geringe spezifische Investitionskosten besitzen, da die
Investitionskosten auf die Zyklenzahl umgelegt werden. Bei Speichern, die häufig be- und entladen werden, stellen sich die Verhältnisse dementsprechend umgekehrt dar.
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Kurzfristige stationäre
Energiespeicherung
Zur kurzfristigen Speicherung
von Produktionsspitzen oder zur
Regulierung der Netzfrequenz
sind Lithiumbatterien aufgrund
ihrer hohen Leistungsdichte bestens geeignet. Da für stationäre
Anwendungen die gravimetrische
Energiedichte kein wesentliches
Kriterium darstellt, geringe Speicherkosten jedoch im Fokus
stehen, stellen auch hier PostLithiumkonzepte eine vielversprechende Entwicklung dar.
Alternativ zu den LithiumIonenbatterien sind kommerzielle
Batteriespeicher mit Kapazitäten
im Bereich von 10-100 Megawattstunden in Form von Na-

trium-Schwefel oder als RedoxFlow Batterien erhältlich. Bei der
Natrium-Schwefel-Batterie liegen sowohl Natrium als auch
Schwefel als Schmelze vor. Die
Betriebstemperatur liegt bei 300
bis 350° Celsius, sodass solche
Batterien nur für relativ hohe
Zyklenfrequenzen geeignet sind.
Ansonsten würde der Energieverbrauch zur Aufrechterhaltung der
Betriebstemperatur die Effizienz
erheblich senken. Redox-FlowBatterien haben den Vorteil, dass
Leistung und Energiedichte unabhängig voneinander skaliert werden können. In der am weitesten
verbreiteten Vanadium-RedoxFlow-Batterie wird die Reduktion
von fünfwertigem Vanadium zu
vierwertigem Vanadium in einer
Halbzelle mit der Oxidation von
zweiwertigem Vanadium zu
dreiwertigem Vanadium in der
anderen Halbzelle kombiniert.
Das weiche Schwermetall Vanadium befindet sich dabei in Vorratstanks in wässeriger Lösung,
wobei die Größe der Tanks über
die Speicherkapazität entscheidet.
Die Reaktion findet an einer Elektrode statt, deren Fläche über die
Leistung der Redox-Flow-Batterie
entscheidet.

Langfristige stationäre
Energiespeicherung
Die größte Herausforderung zur
Energiespeicherung besteht im
Bereich saisonaler Speicher, für
Energiemengen in einer Größenordnung, mit der längere Windflauten und geringe Sonneneinstrahlung überbrückt werden
können. Bei einem Jahresbedarf
von etwa 600 Terawattstunden
sind Speicher mit Kapazitäten
in der Größenordnung von 100
Gigawattstunden erforderlich.
Da für stationäre Langzeitanwendungen die Speicherkosten von
Natrium-Schwefel oder RedoxFlow-Batterien oberhalb von 30
Cent pro Kilowattstunde liegen,
sind diese für einen wirtschaftlichen Betrieb derzeit noch zu
hoch. In Bezug auf Speicherkosten wäre die altbekannte Bleibatterie sogar eine günstigere
Alternative.
Chemische Energiespeicher
Eine derzeit viel diskutierte
Alternative zu elektrochemischen
Speichern stellt die Speicherung
von Energie in Form chemischer
Moleküle dar.

Power-to-Gas
Wasserstoff als Speichermolekül
lässt sich durch Wasser-Elektrolyse vergleichsweise einfach herstellen. Durch das Anlegen einer
elektrischen Spannung wird
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Energieinhalt
von Wasserstoff liegt bei 120
Megajoule pro Kilogramm. Obwohl Wasserstoff als sehr flüchtiges Gas mit hoher Mobilität
bekannt ist, lässt es sich in Salzkavernen gut speichern. Drei
große Speicher mit Volumina von
jeweils mehreren Hunderttausend
Kubikmetern sind weltweit an
Raffinerie- und Chemiestandorten in Betrieb so in Teeside (UK),
Clemens Dome (USA) und in
Moss Bluff Dome (USA). Der
Wasserstoff wird hier bei Drücken
zwischen etwa 50 und 135 bar
gespeichert; Leckraten liegen
unter 0,01 Prozent pro Jahr.
Das wesentliche Problem bei der
Speicherung elektrischer Energie
in Form chemischer Verbindungen liegt in der niedrigen Effizienz
der entsprechenden Prozesse zur
elektrochemischen Energiewandlung. Die Effizienz kommerzieller
Anlagen liegt typischerweise auf
der Ebene der Gesamtanlage bei

etwa 60 Prozent. Die Rückverstromung kann in Brennstoffzellen erfolgen (etwa 60 Prozent
Effizienz auf Systemebene)
oder in Gas und Dampf (GuD)Turbinen (für reinen Wasserstoffbetrieb noch nicht verfügbar,
vermutlich analog Erdgas-GuD
realisierbar bis 60 Prozent Effizienz ohne Kraft-Wärme-Kopplung). Die Gesamteffizienz der
Kette „elektrische Energie-Wasserstoff-elektrische Energie“ liegt
daher nur zwischen 30 und 40
Prozent, wobei weitere mögliche
Verluste noch nicht berücksichtigt
sind. Angesichts der Verluste bei
der Rückverstromung könnte
es allerdings sinnvoller sein, den
gespeicherten Wasserstoff nicht
für die Bereitstellung elektrischer
Energie zu nutzen, sondern eher
als Rohstoff für die chemische Industrie, wo er heute vornehmlich
aus fossilen Quellen durch die so
genannte Dampfreformierung
erzeugt wird.
Ein weiteres prinzipielles
Problem bei der saisonalen Energiespeicherung besteht auch in
den geringen Betriebszeiten der
Anlagen für die Energiewandlung. Die Kosten chemischer
Energiespeicher werden weniger
durch den Speicher selbst, als
vielmehr durch die Herstellung
des Speichermoleküls sowie die
anschließende Rückverstromung
bestimmt. Bei der saisonalen
Speicherung fällt dabei besonders
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ins Gewicht, dass die Anlagen nur
einen Teil der Zeit in Betrieb sind
und damit die Investitionskosten
nur auf relativ kurze Betriebszeiten umgelegt werden können.
Für Wasserstoff-Kavernenspeicher sind derzeit Kosten von etwa
20 bis 25 Cent pro Kilowattstunde anzusetzen. Die Kosten liegen
damit deutlich über den Speicherkosten von Pumpspeicherkraftwerken von etwa fünf bis zehn
Cent pro Kilowattstunde.
Power-to-Fuels
Eine vielversprechende Weiterentwicklung des Power-to-GasKonzeptes besteht in der Möglichkeit, den Wasserstoff zur Herstellung anderer Energieträger
weiterzuverwenden. In der Diskussion sind hier beispielsweise
Methan, Methanol oder flüssige
Kohlenwasserstoffe. Die notwendigen Technologien sind grundsätzlich vorhanden. Als Rohstoff
ist Kohlenmonoxid, aber auch
Kohlendioxid einsetzbar. Durch
die Wassergas-Shift-Reaktion
kann aus Kohlendioxid Kohlenmonoxid hergestellt werden.
Grundsätzlich ist dabei zu bedenken, dass ein weiterer Konversionsschritt immer mit zusätzlichen
Energieverlusten verbunden ist.
Ein solcher Schritt muss daher
durch Vorteile, beispielsweise
hinsichtlich Speicherbarkeit oder
vielseitigerer Verwendbarkeit,
gerechtfertigt sein. Dabei bietet

sich eine Kopplung zum Mobilitätssektor an, denn alle drei genannten Verbindungen sind für
Verbrennungsmotoren nutzbar.
Besonders attraktiv erscheinen
flüssige Kohlenwasserstoffe, die
über die Fischer-Tropsch-Synthese in hoher Qualität zugänglich
sind. Die hohe Energiedichte
macht flüssige Kohlenwasserstoffe ideal für den Flugverkehr.
Alternativen für den Einsatz
flüssiger Kohlenwasserstoffe im
Luftverkehr zu finden, ist die vermutlich schwierigste Aufgabe in
diesem Forschungsbereich. Hingegen lassen sich die meisten anderen Mobilitätsanforderungen
wahrscheinlich zukünftig über
Batterien, Brennstoffzellen oder
leitungsgebundene Energieversorgung, wie bei der Bahn, realisieren.
Fazit
Derzeit wird für 2050 eine Speicherkapazität von etwa vier Terawattstunden für ein Szenario mit
80 Prozent regenerativ erzeugter
Energie im Elektrizitätsmix prognostiziert. Der wesentliche Teil
des Ausbaus der Speicherkapazität ist allerdings erst nach 2040
zu erwarten. Demnach ist für
das zentrale Problem der Speicherung elektrischer Energie ein
Forschungsfenster von zehn bis
20 Jahren vorhanden. Für die Implementierung auf großer Skala
auf der Ebene des Energiesystems

bleibt demnach ebenfalls noch
ausreichend Zeit. Da die Speicherung erst in vielen Jahren eine
Schlüsselbedeutung bekommen
wird, bleibt genügend Zeit für die
grundlegende Erforschung und
praktische Erprobung verschiedener Ansätze. Dennoch sollte
diese Zeit intensiv zur Erarbeitung
neuartiger Konzepte und zur Entwicklung verbesserter Materialien und Komponenten genutzt
werden.
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Auf der Suche nach Dunkler
Materie und kosmischer
Bild 1: Astronauten der internationalen und unabhängigen
„Association of Space Explorers“ - kurz ASE - berichteten
auf dem Aachener Katschhof von ihren Erfahrungen im
Weltraum und ihrem speziellen Blick auf die Erde. Studierende und Aachener Schülerinnen und Schüler waren zu
dieser Open-Air-Veranstaltung eingeladen.
Foto: Peter Winandy
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Das AMS-Experiment auf der
Internationalen Raumstation

Antimaterie

A

Als das Space Shuttle „Endeavour“
am 16. Mai 2011 zu seinem letzten Flug zur Internationalen
Raumstation abhob, befand sich
auch ein Experiment an Bord, an
dessen Entwicklung Physiker der
RWTH Aachen maßgeblich beteiligt waren: das Alpha Magnet
Spektrometer, kurz AMS. Die
Aufgabe von AMS ist die Vermessung der kosmischen Höhenstrahlung mit bislang unerreichter
Präzision. Vor Kurzem hat die
AMS-Kollaboration ihre ersten
Ergebnisse in der Fachzeitschrift
„Physical Review Letters“ veröffentlicht. Die durchgeführten
Messungen zielten darauf, den
Anteil der Positronen in der kosmischen Strahlung zu bestimmen.
Das Positron ist das Antiteilchen
des Elektrons und sollte nur eine
kleine Beimischung zur kosmischen Strahlung darstellen, die
mit zunehmender Teilchenenergie immer geringer wird. Durch
die neuen Messungen konnte
nun gezeigt werden, dass der
Positronanteil mit zunehmender
Teilchenenergie ansteigt, und das
bis in einen Energiebereich, der
noch nie zuvor vermessen wurde.
Mehr noch, es gibt Anzeichen
dafür, dass der Positronanteil bei
den höchsten Energien, die AMS
zugänglich sind, wieder abflacht.
Diese Beobachtungen erfordern
eine bisher unbekannte Quelle
für Positronen in unserer Galaxie.
Eine mögliche Erklärung sind Zerstrahlungsprozesse von Teilchen
aus dunkler Materie.
Ein Detektor für
kosmische Strahlung
Die kosmische Strahlung wurde
vor 100 Jahren von Victor Hess

bei einer Serie von Fahrten mit
einem Höhenballon entdeckt. Es
handelt sich um einen Strom geladener Teilchen, der uns aus dem
Weltall erreicht. Das Studium der
kosmischen Strahlung hat sich in
den letzten Jahrzehnten als ein
fruchtbares Forschungsgebiet
herausgestellt. Da die Teilchen in
der Atmosphäre absorbiert werden, muss ihr direkter Nachweis
mit Höhenballons oder – noch
besser – im Weltraum erfolgen.
Da die Zählrate der Teilchen mit
zunehmender Teilchenenergie
sehr schnell abfällt, muss ein Detektor eine große Nachweisfläche
aufweisen.
Der AMS-Detektor ist mit
Abmessungen von 5 x 4 x 3 Metern und einem Gewicht von 7,5
Tonnen das größte jemals gebaute Gerät zur direkten Vermessung
der kosmischen Strahlung. Der
Bau wurde im Jahr 1995 begonnen, ein Testflug eines Prototypen an Bord des Space Shuttles
„Discovery“ im Jahr 1998 bewies
die Machbarkeit des Detektorkonzeptes. Unter der Leitung des
Physik-Nobelpreisträgers Prof.
Samuel Ting vom Massachusetts
Institute of Technology wird
AMS von einer internationalen
Kollaboration aus mehr als 200
Wissenschaftlern aus Europa,
Asien und Amerika betrieben.
In Deutschland koordiniert das
I. Physikalische Institut der RWTH
Aachen unter der Leitung von
Prof. Dr. Stefan Schael die Aktivitäten um das AMS-Projekt.
AMS besteht aus einer Reihe von einzelnen Subdetektoren,
die in ähnlicher Form seit Langem
auch in der Teilchenphysik ver
wendet werden. Je nach Teil-

chensorte weisen die Subdetektoren ein charakteristisches Ansprechverhalten auf. Jeder Teilchendurchgang wird von allen
Subdetektoren aufgezeichnet.
Aus der Kombination der Informationen der einzelnen Subdetektoren lässt sich dann auf die
wesentlichen Eigenschaften, wie
Ladung, Geschwindigkeit und
Energie eines Teilchens und damit
letztendlich auch auf seine Spezies schließen.
Im Herzen von AMS erzeugt ein Permanentmagnet ein
magnetisches Feld, das etwa
5.000 Mal stärker ist als das Magnetfeld der Erde am Äquator, und
zwingt dadurch geladene Teilchen auf eine gekrümmte Bahn.
Die Bahn des Teilchens wird in
neun Lagen eines Spurdetektors
ausgemessen, der aus dünnen
Siliziummodulen besteht. Er erlaubt es, den Durchstoßpunkt
eines Teilchens mit einer Genauigkeit von zehn Mikrometern zu
bestimmen. Aus der Richtung
der Krümmung der Teilchenspur
kann man auf das Ladungsvorzeichen eines Teilchens schließen.
Damit lässt sich insbesondere
Materie von Antimaterie unterscheiden. Oberhalb und unterhalb des Magneten von AMS befinden sich jeweils zwei Lagen
eines so genannten SzintillatorMaterials, in dem geladene Teilchen kurze Lichtblitze erzeugen,
die von speziellen Nachweisgeräten erfasst werden und eine
präzise Zeitmessung erlauben.
Dadurch kann die Geschwindig
keit eines Teilchens bestimmt
und gleichzeitig das Signal zum
Starten der Auslese aller Subdetektoren gegeben werden.
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Bild 2: Das AMS-Experiment auf der Internationalen Raumstation ISS. Quelle: NASA.

Bild 3: Der etwa zur Hälfte fertiggestellte Übergangsstrahlungsdetektor.
Eine Lage der insgesamt 5248 Zählröhrchen im TRD ist zu erkennen.
Foto: I. Physikalisches Institut B

Suche nach der Nadel
im Heuhaufen
Der Übergangsstrahlungsdetektor, kurz TRD, von AMS wurde
wesentlich in Aachen entwickelt
und gebaut. Er spielt eine zentrale
Rolle bei der Teilchenidentifikation in AMS, weil er es ermöglicht,
Protonen auf der einen Seite von
Elektronen und Positronen auf
der anderen Seite mit sehr hoher
Sicherheit zu unterscheiden. In
der kosmischen Strahlung machen Protonen etwa 90 Prozent
aus, weitere neun Prozent sind
Helium-Kerne. Das verbleibende
Prozent besteht aus Elektronen
und Ionen schwererer Elemente
sowie kleinerer Beimengungen
an Positronen und Antiprotonen.
Insgesamt kommt auf 10.000
Protonen nur etwa ein einziges
Positron. Die Messung der Positronen ähnelt damit der Suche
nach der Nadel im Heuhaufen
und stellt enorme Anforderungen
an die Zuverlässigkeit der Teilchenidentifikation.
Der TRD, siehe Bild 3, besteht aus zwanzig Lagen eines
Fleece-Materials, jeweils gefolgt
von einer Lage Zählröhrchen.
In dem Fleece erzeugen leichte
Teilchen – wie Elektronen und
Positronen – Photonen im weichen Röntgenlicht, die so genannte Übergangsstrahlung,
schwere Teilchen – wie Protonen
– tun dies hingegen fast nicht.
Die Röntgenphotonen werden in
den Zählröhrchen über ein elektrisches Signal nachgewiesen. Zu
diesem Zweck sind die Röhrchen
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Bild 4: Der von AMS gemessene Anteil der Positronen in der kosmischen Strahlung, relativ zur Summe aus
Positronen und Elektronen, in Abhängigkeit von der Teilchenenergie (rote Symbole). Die kleinen Fehlerbalken an den einzelnen Punkten verdeutlichen die Präzision der Messung von AMS im Vergleich zu früheren
Ergebnissen, die von Satellitenexperimenten (Pamela und Fermi), Ballonexperimenten (HEAT, TS93 und
CAPRICE94) sowie während des Testflugs von AMS (AMS-01) gefunden wurden. Mit der Messung dringt
AMS in einen bisher unerforschten Energiebereich vor.
Foto: AMS Kollaboration

Bild 5: Der Supercomputer JUROPA am Jülich Supercomputing Centre, auf dem
wesentliche Rechnungen zur Analyse der AMS-Daten durchgeführt werden.
Foto: I. Physikalisches Institut B
mit einem Gasgemisch aus Xenon
und Kohlenstoffdioxid gefüllt.
Der Druck von 1 bar gegen das
Vakuum des Weltraums wird von
Kohlefaserwänden gehalten, die
mit lediglich 72 Mikrometer gerade mal die doppelte Dicke eines
menschlichen Haares haben. Mit
den verfügbaren Reserven an
Gas kann der Detektor bei der
derzeitigen Rate an Gasverlust,
der insbesondere durch die unvermeidliche Diffusion durch die
Röhrchenwände auftritt, weitere
20 Jahre auf der Raumstation
betrieben werden. Über einen
weiten Energiebereich können
mit dem TRD Protonen so unterdrückt werden, dass weniger als
eines in 10.000 Protonen fälschlicherweise als Positron identifiziert
wird.
Für die weitere Identifikation von Positronen in unabhängiger Weise ist AMS mit einem
elektromagnetischen Kalorimeter
und einem Tscherenkow-Zähler
ausgerüstet. In dem Kalorimeter erzeugen Elektronen und
Positronen eine Teilchenkaskade,
aus deren Verlauf die Energie des
einfallenden Teilchens bestimmt
werden kann.
Enorme Datenmengen
AMS hat bis heute fast 50 Milliarden Teilchendurchgänge aufgezeichnet, was einer durchschnittlichen Zählrate von etwa 500
Teilchen pro Sekunde entspricht.
Das dadurch entstandene Daten-

volumen ist gewaltig und beläuft
sich auf etwa 60 Terabyte. Für
die Analyse dieser Daten werden
komplexe Computerprogramme
eingesetzt. Die dafür notwendige Rechenkraft kann nur von
Supercomputern bereitgestellt
werden. Im Rahmen der Sektion
JARA-FAME konnte die Zusammenarbeit mit dem Jülich Supercomputing Centre (JSC) auf ein
neues Niveau gehoben werden.
Insbesondere wurde die komplette Rekonstruktion der Daten, die
für die erste Veröffentlichung der
AMS-Kollaboration verwendet
wurden, auf dem Supercomputer
JUROPA in Jülich durchgeführt.
Darüber hinaus steht Rechenzeit
auf dem Cluster des ITCenters
der RWTH im Rahmen der JARAHPC Partition zur Verfügung.
Messung des Positronanteils
Nach unserem heutigen Verständnis entsteht der Großteil
der kosmischen Strahlung in der
Folge von Sternexplosionen, den
so genannten Supernovae. Dabei
entstehen gewaltige Schockwellen, in denen geladene Teilchen
zu sehr hohen Energien beschleunigt werden können. Auf ihrem
Weg durch die Galaxie wechselwirkt ein Teil dieser Strahlung, die
im Wesentlichen aus Protonen
und Helium-Kernen besteht, mit
der interstellaren Materie. Dabei
entstehen unter anderem Positronen. Der gesamte Prozess lässt
sich modellieren und führt zu der

Erwartung, dass das Verhältnis
von Positronen zu Elektronen
etwa zehn Prozent betragen und
mit zunehmender Teilchenenergie abfallen sollte. Im Gegensatz
dazu konnte mit AMS bei hohen
Teilchenenergien ein klarer Überschuss an Positronen nachgewiesen werden, siehe Bild 4. Über
die möglichen Ursachen wird in
der Fachwelt heftig diskutiert.
Aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Beobachtungen
wissen wir, dass etwa 20 Prozent
der Energiedichte des Universums
aus dunkler Materie besteht, also
aus Teilchen, die sich nur durch
ihre Schwerkraft bemerkbar
machen. Hingegen macht die uns
bekannte, konventionelle Materie
nur etwa vier Prozent aus. Der
Rest besteht aus der mysteriösen
dunklen Energie. Bei der paarweisen Zerstrahlung von dunkler
Materie würden nun Positronen
und Elektronen zu gleichen Teilen
entstehen, was zu einem relativen Überschuss an Positronen
führen würde.
Es gibt allerdings auch alternative Erklärungsansätze. Zum
Beispiel erwartet man, dass in der
Umgebung von schnell rotierenden Neutronensternen, den so
genannten Pulsaren, ebenfalls
Positronen und Elektronen in
gleichen Teilen erzeugt und beschleunigt werden können. Die
Rotationsenergie weniger Pulsare
würde ausreichen, um diesen
Prozess energetisch zu speisen.

Ausblick
Ein wichtiges Indiz für Pulsare als
Quelle des Überschusses wäre die
Beobachtung einer bevorzugten
Ankunftsrichtung der Positronen.
Danach wird in den AMS-Daten
gesucht, allerdings wird es bis zu
einer Antwort noch einige Jahre
dauern, weil die vorhergesagten
Asymmetrien sehr klein sind.
Darüber hinaus wird für die
kommenden Jahre ein reiches
Messprogramm für AMS erwartet. Neben der Messung der
Spektren aller wesentlichen Komponenten der kosmischen Strahlung wird insbesondere die Suche
nach kosmischer Antimaterie im
Mittelpunkt stehen. Wenn im
Urknall annähernd gleiche Mengen an Materie und Antimaterie
erzeugt worden sind, was nach
derzeitigen Verständnis der Fall
sein sollte, müsste es im Universum Galaxien und damit Sterne
aus Antimaterie geben, die am
Ende ihrer Lebensdauer kosmische
Strahlung aus Antimaterie erzeugen würden. Da die Distanz, die
diese Teilchen bis zu uns überwinden müssen, enorm groß sein
muss, sind die erwarteten Zählraten allerdings entsprechend klein.

Autor:
Prof. Dr. Henning Gast ist Juniorprofessor für experimentelle
Astroteilchenphysik.
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Jörg Pretz

Auf der Suche nach
der verschwundenen

P

Bild 1: Ursprünglicher Prozess (links) und zeitgespiegelter Prozess (rechts). Invarianz gegenüber
Zeitumkehr bedeutet, dass beide Prozesse mit gleicher Wahrscheinlichkeit ablaufen.
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Physiker lieben Symmetrien. Sie
reduzieren den Arbeitsaufwand
oftmals enorm. Das Volumen
einer Kugel lässt sich einfacher
bestimmen als das Volumen eines
beliebig geformten Körpers. In
diesem Beispiel wird die Rotationssymmetrie ausgenutzt. In der
Teilchenphysik spielen drei Symmetrieoperationen eine zentrale
Rolle. Die Paritätstransformation
(P), die Zeitumkehr (T) und die
Ladungskonjugation (C). Bei der
Paritätsoperation wird ein Objekt
in sein Spiegelbild überführt. Eine
Symmetrie gegenüber dieser
Transformation bedeutet, dass
ein Prozess und sein Spiegelbild
gleich wahrscheinlich sind. Einfacher ausgedrückt: Es spielt keine
Rolle, ob wir Rechts- oder Linksschrauben verwenden. Symmetrie
gegenüber der Zeitumkehr ist ein
rückwärts ablaufender Prozess,
der mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt, wie der vorwärts
ablaufende Prozess, siehe Bild 1.
Als Ladungskonjugation bezeichnet man eine Operation, die

JARA-FAME

alle Teilchen in ihre Antiteilchen
überführt. Aus einem Wasserstoffatom, bestehend aus Proton
und Elektron, wird ein Antiwasserstoffatom, das sich aus einem
Antiproton und einem Positron
zusammensetzt. Bis in die Mitte
des 20. Jahrhunderts glaubte
man, dass alle Vorgänge in der
Natur invariant unter diesen drei
Transformationen sind, also die
damit verbundenen Symmetrien
erhalten sind.
Eine große Errungenschaft
der Physik des 20. Jahrhunderts
ist die Erkenntnis, dass alle drei
dieser Symmetrien verletzt sind.
Die Natur unterscheidet also
zum Beispiel zwischen Links- und
Rechtsschrauben. Genau dieser
Tatsache verdanken wir unsere
Existenz. Denn nach heutiger Vorstellung sind bei der Entstehung
des Universums Materie und
Antimaterie in gleichem Maße
entstanden. Bei einem exakt
symmetrischen Ablauf hätte sich
jedes Teilchen mit einem seiner
Antiteilchen vernichtet. Unsere

Existenz verdanken wir also Mechanismen, die eine vollständige
Vernichtung der Teilchen verhindert haben. Es blieb also etwas
übrig, das wir heute „Materie“
nennen.
Das Standardmodell der
Elementarteilchen kennt solche
Mechanismen. Diese verlangen
die Verletzung der fundamentalen Symmetrien der Ladungskonjugation und der Parität. Die kom
binierte Verletzung dieser beiden
Symmetrien wird CP-Verletzung
genannt. Die aus dem Standardmodell bekannte CP-Verletzung
ist jedoch nicht stark genug, um
den beobachteten Überschuss
an Materie zu erklären. Nach
weiteren Mechanismen dieser
Symmetriebrechung wird daher
gesucht.
Es besteht natürlich auch die
Möglichkeit, dass die Antimaterie
nicht vernichtet wurde, sondern
sich in einem uns nicht direkt zugänglichen Bereich des Universums befindet. Diesem Erklärungsansatz für den beobachte-

Antimaterie
Bild 3: Unpolarisiertes (links) und polarisiertes (rechts)
Teilchenensemble. Die Pfeile geben die Richtung der
Spins an.

Bild 2: Ein elektrisches Dipolmoment entsteht, wenn der
Schwerpunkt der negativen Ladungsverteilung sich vom
Schwerpunkt der positiven Ladungsverteilung unterscheidet.

ten Materieüberschuss geht das
AMS-Experiment (siehe Artikel
„Auf der Suche nach Dunkler
Materie und kosmischer Antimaterie“, Seite 30) nach.
In diesem Beitrag steht die
Suche nach Mechanismen, die
zum Verschwinden der Antimaterie geführt haben könnten, im
Mittelpunkt. Diese Mechanismen
äußern sich auch in fundamentalen Eigenschaften von Elementarteilchen, die an Beschleunigern
untersucht werden können. Ein
Beispiel ist das elektrische Dipolmoment.
Elektrische Dipolmomente
entstehen, wenn die positiven
und negativen Ladungsträger in
einem Objekt unterschiedliche
Schwerpunkte haben, siehe Bild
2. Bei einem Wassermolekül sorgt
es dafür, dass sich die Moleküle
gegenseitig anziehen, und Wasser unter Normalbedingungen
flüssig ist. Aus sehr allgemeinen
Prinzipien lässt sich ableiten, dass
ein Elementarteilchen, wie das
Proton, nur durch CP-verletzende

Mechanismen zu einem elektrischen Dipolmoment kommt.
Der Nachweis eines elektrischen
Dipolmoments bei einem Elementarteilchen würde daher Erklärungsansätze für den Überschuss
von Materie im Universum liefern.
Dabei ist das Proton für diese
Diskussion als Elementarteilchen
anzusehen, obwohl man heute
weiß, dass es aus noch elementareren Bauelementen, den
Quarks, zusammengesetzt ist.
Die Herausforderung von Experimenten zur Messung eines
elektrischen Dipolmoments liegt
in der Kleinheit des zu erwartenden Effekts: Wäre das Proton so
groß wie die Erde, so wäre die
Separation der Schwerpunkte
positiver und negativer Ladungen
innerhalb des Protons kleiner als
der Durchmesser eines menschlichen Haares.
Bisher wurden vor allem
elektrische Dipolmomente von
neutralen Teilchen untersucht.
Für das Neutron wurde die Messgenauigkeit durch stetig optimier-
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Bild 4: Der Speichering COSY
(COoler SYnchrotron) am
Forschungszentrum Jülich.
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te Experimentiermethoden über
die letzten 50 Jahre um sechs
Größenordnungen verbessert.
Jetzt sollen diese Messungen auf
geladene Teilchen wie das Proton
ausgeweitet werden. Dazu ist
der Betrieb eines Speicherrings
notwendig. In einem Speicherring
werden geladene Teilchen mithilfe von Magnetfeldern auf einer
geschlossenen Bahn gehalten.
Am Forschungszentrum Jülich
steht ein solcher Ring zur Verfügung. Sein Name COSY für
COoler SYnchrotron deutet daraufhin, dass der Teilchenstrahl
geordnet (gekühlt) und die magnetischen Felder mit der Teilchenbeschleunigung synchron
angepasst werden können. Die
Teilchenbahn bei COSY ähnelt
der Rennbahn in einem Stadion,
siehe Bild 4. Lediglich der Umfang ist mit 180 Metern kleiner.
Das Besondere an COSY ist die
Möglichkeit, polarisierte Teilchen
in den Speicherring zu injizieren.
Um zu verstehen was polarisiert bedeutet, muss man wissen,
dass Elementarteilchen wie das
Proton einen Eigendrehimpuls,
Spin genannt, besitzen. Vereinfacht ausgedrückt verhalten sich
diese Spins wie die Magnetnadeln eines Kompasses. Polarisiert
bedeutet, dass die Spins, also
die Magnetnadeln der Teilchen,
ausgerichtet sind, siehe Bild 3.
Durch magnetische Felder drehen
sich die Spins. Diese Drehungen
macht man sich auch in der medizinischen Bildgebung, bei der
Magnetresonanztomographie,
zunutze.

Nach der Injektion eines
Ensembles von polarisierten Teilchen werden diese im COSY-Ring
beschleunigt und gespeichert.
Die Existenz eines elektrischen
Dipolmoments führt zu einer
zusätzlichen Drehbewegung der
Spins. Ziel des Experiments ist es,
diese Drehung nachzuweisen. Die
Herausforderung des Experiments
liegt einerseits darin, dass diese
Drehungen sehr klein sind, und
andererseits von viel größeren
Drehungen aufgrund von anderen Eigenschaften des Protons
überlagert werden. Um überhaupt einen nachweisebaren Effekt zu erhalten, muss der Strahl
eine Verweildauer von etwa
1.000 Sekunden im Speicherring
haben und es muss gewährleistet sein, dass die Polarisation
der Teilchen in diesem Zeitraum
nicht merklich verloren geht. Im
Anschluss wird das Teilchenensemble dann auf einen Materieblock, Target genannt, gelenkt.
Die dort auftretenden Stoßprozesse geben Aufschluss über die
Spinrichtung und damit über das
elektrische Dipolmoment. Viele
Erweiterungen des Standardmodells der Elementarteilchen sagen
elektrische Dipolmomente voraus
und können gleichzeitig das
Verschwinden der Antimaterie
erklären. Durch die vorgeschlagenen Messungen können diese
Modelle getestet werden.
Ein solches Projekt ist nur
innerhalb einer großen Kollaboration mit Expertise aus den
Bereichen Beschleunigerphysik,
Teilchenphysik, Mathematik und

den Ingenieurwissenschaften zu
realisieren. Im Jahre 2011 hat sich
die internationale Kollaboration
JEDI - Jülich Electric Dipole Investigations – mit Mitgliedern aus
zehn Ländern unter Federführung
des Forschungszentrums Jülich
und der RWTH Aachen formiert.
Die Kollaboration ist eine Säule
der Sektion JARA-FAME. Seit
2012 werden verschiedene Vorstudien am Cooler Synchrotron
COSY in Jülich durchgeführt.
Erste Testmessungen sind vielversprechend. So konnte gezeigt
werden, dass die Polarisation des
Strahls während der Speicherung
lange genug erhalten bleibt. Während COSY ideale Voraussetzungen für erste Messungen elektrischer Dipolmo-mente geladener
Teilchen bietet, ist langfristig der
Bau eines neu-artigen Speicherrings geplant, um die Messgenauigkeit weiter zu erhöhen
und hoffentlich eine Antwort auf
die Frage zu geben, warum wir
überhaupt existieren!

Autor:
Univ.- Prof. Dr.rer.nat. Jörg Pretz
arbeitet am III. Physikalischen
Institut B der RWTH Aachen und
am Institut für Kernphysik des
Forschungszentrums Jülich.

Anzeige

Typisch Ford:

International Engine of the Year –
wieder und wieder und wieder
Der 1,0-l-EcoBoost-Motor von Ford

Das gab es noch nie: Zum dritten Mal in Folge wurde der
1,0-l-EcoBoost-Motor zum „International Engine of the Year“*
gewählt. Auch in diesem Jahr war die Jury einstimmig begeistert – der Spritverbrauch dieses kraftvollen HightechMotors ist und bleibt auch dank seiner drei Zylinder
überraschend gering. Typisch Ford eben.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO(EG) 715/2007 und VO (EG)692/2008 in der
jeweils geltenden Fassung) für den Ford 1,0-l-EcoBoost-Motor (Ford Fiesta – Ford C-MAX)
kombiniert: 5,3–4,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 125–99 g/km (kombiniert).
* Quelle: ukipme.com/engineoftheyear, 06/2014.

International Engine of the Year
Ford 1.0 EcoBoost

Regina Dittmann, Eike Linn, Riccardo Mazzarello, Stephan Menzel,
Martin Salinga, Ilia Valov, Hanno Volker, Rainer Waser, Matthias Wuttig

Nanoswitches –

JARA-FIT

Kleine Schalter, große Möglichkeiten

D

Die Lebenswirklichkeiten in den
Gesellschaften des beginnenden
21sten Jahrhunderts verändern
sich rasant. Der beispiellose
Fortschritt der Informationstechnologie in den letzten Jahrzehnten ermöglicht der Menschheit
einen nie zuvor dagewesenen
Grad der Vernetzung. Der Zugriff
auf grenzenloses Wissen über
das Internet ist längst nicht mehr
an feste Arbeitsplätze gebunden,
sondern über Smartphones und
Tablets mobil und jederzeit möglich. Die Anzahl der vernetzten
Geräte wird sich in den nächsten
Jahren noch stark erhöhen und
die Vernetzung wird praktisch alle
Lebensbereiche erfassen. Dabei
ist schon jetzt ein Preis für diesen
Segen erkennbar: So macht
in entwickelten Ländern der
Energieverbrauch für Einrichtung
und Betrieb des Internets einen
signifikanten Anteil des Gesamtverbrauchs elektrischer Energie
aus, mit erschreckend stark
ansteigendem Trend. Dies gilt insbesondere, wenn man die riesige
Zahl der Endgeräte der einfachen
Nutzer mitberücksichtigt.
Gleichzeitig ist die Leistungsfähigkeit mobiler Geräte durch
die maximal im Akku vorgehaltene Energie limitiert. Den Tag

über ein größeres und schweres
Gerät mit sich herumzutragen
wäre für die meisten genau die
Verkehrung dessen, was Smartphones in den letzten Jahren so
beliebt gemacht hat. Die einzige
Lösung ist daher, die vorhandene
Energie sparsamer einzusetzen.
Einerseits ist es möglich, in vielen
Fällen die Programmierung der
so genannten Apps erheblich
energieeffizienter zu gestalten.
Andererseits kann auch die Hardware selbst noch viel intelligenter
aufgebaut werden. Während
Display und Komponenten zur
drahtlosen Kommunikation einen
nicht unerheblichen Sockel im
Energieverbrauch ausmachen,
bietet das eigentliche Rechenzentrum dieser Mini-Computer, Prozessor und Speicher, die Möglichkeit, das Smartphone zu einem
noch weitaus energieeffizienteren
und gleichzeitig intelligenteren
Begleiter zu machen. Ein Blick in
die Natur macht deutlich, dass es
gerade in diesem Bereich noch
viel Raum für Verbesserungen
gibt: Der Energieverbrauch eines
menschlichen Gehirns liegt bei
etwa 25 Watt, während Großcomputer viele Größenordnungen an Energie mehr benötigen,
um in speziellen Aufgaben wie
Schachspiel oder Jeopardy Quiz
vergleichbar gute Resultate zu
liefern.
Traditionell werden zur
schnellen Datenspeicherung Elektronen in winzige Halbleiterstrukturen gebracht und beim Abrufen
von Informationen ihre An- beziehungsweise Abwesenheit in
diesen Strukturen überprüft. In
den vergangenen Jahrzehnten
konnte ausreichender Fortschritt

Bild 1: Pulsmessplatz zur Charakterisierung
von mikro- und nanostruktierten Bauelementen.
Foto: Peter Winandy
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Bild 2a: Schematische Darstellung der mikroskopischen
Prozesse bei Valenzwechselmaterialien (binäre Metalloxide)
beim Durchlaufen einer StromSpannungs-Kennlinie. Es ist nur
die aktive Elektrode zu sehen,
an welcher der Schaltprozess
stattfindet. Die grünen Kugeln
symbolisieren Sauerstoffleerstellen. Die violetten Kugeln sind
Metallionen in einem niedrigen
Valenzzustand. In den Teilbildern
A bis D sind die verschiedenen
Stadien des Schaltprozesses
verdeutlicht. (A) AUS-Zustand
des Nanoswitches; (B) Einschalt
-Prozess; (C) EIN-Zustand des
Nanoswitches; (D) Ausschaltprozess.
Bild 2b: Schaltprinzip eines auf
Phasenwechselmaterialien basierenden Nanoswitches. Der hohe
elektrische Widerstand einer
amorphen Region verhindert
zunächst einen nennenswerten
Stromfluss (A). Erst beim Überschreiten der kritischen Spannung
steigt der Strom deutlich an (B1).
Die dadurch erzeugte Wärme
ermöglicht es den Atomen der
amorphen Region nach und nach,
sich in einem Kristallgitter anzuordnen (B2). Dieser Zustand und
der damit einhergehende geringe
elektrische Widerstand bleibt
auch ohne Spannung erhalten
(C). Durch Aufschmelzen mittels
einer vergleichsweise hohen
Spannung wird der Schaltvorgang
umgekehrt. Hierbei wird das Kristallgitter wieder aufgebrochen
(D) und verbleibt nach schnellem Abkühlen im ungeordneten
Zustand.
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durch die bloße Miniaturisierung
dieser Speicherzellen erreicht werden, ohne das eigentliche Funktionsprinzip ändern zu müssen.
Diese Strategie hat jedoch fundamentale physikalische Grenzen.
Aus quantenmechanischen Überlegungen lässt sich ableiten, dass
es wegen seiner vergleichsweise
kleinen Masse schwierig ist, ein
Elektron über eine längere Zeit
zuverlässig in ein kleines Volumen
einzusperren. Die dauerhafte Positionierung eines ganzen Atoms
(oder Ions), mit etwa tausendmal
größerer Masse, kann dagegen
auf viel kleinerem Raum gelingen.
So ist es kein Zufall, dass aktuell
intensiv diskutierte Alternativen
auf die Bewegung von Atomen
beziehungsweise Ionen setzen,
um das Skalierungsproblem herkömmlicher elektronischer Speicher zu überwinden.
Die Erforschung eben solcher
Materialsysteme haben sich die
Forscher im Sonderforschungsbereich „Nanoswitches“ zum Ziel

gesetzt. Seit Juli 2011 finanziert
die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Zusammenarbeit
von über 20 Arbeitsgruppen an
der RWTH Aachen und dem
Forschungszentrum Jülich. Die
Wissenschaftler konzentrieren
sich darauf, ein umfassendes und
grundlegendes Verständnis besonders vielversprechender Materialsysteme zu erarbeiten. Das
schließt alles ein – von der Anordnung der Atome zueinander, über
die Dynamik ihrer Bewegung bis
hin zur Anwendbarkeit in miniaturisierten Bauelementen.
Solche „Nanoswitches“
zeichnen sich dadurch aus,
dass ihr elektrischer Widerstand
nicht konstant, sondern variabel
einstellbar ist. Sie werden daher
oft auch „resistive Schalter“
genannt (von resistivity = Englisch
für spezifischer Widerstand eines
Materials). Abhängig davon, in
welcher Konfiguration die Atome
im Nanoswitch zueinander angeordnet sind, lässt sich elektrische

Ladung beim Anlegen einer
elektrischen Spannung entweder
leicht oder nur sehr schwer durch
das Bauteil transportieren. Durch
die Messung des resultierenden
elektrischen Stroms kann daher
der Zustand des Schalters einfach
bestimmt werden. Doch nicht nur
das Auslesen des mikroskopischen
Zustands, sondern auch seine
Veränderung, also sozusagen das
„Umlegen des Schalters“, wird
durch das Anlegen einer elektrischen Spannung bewirkt. In
bestimmten Metalloxiden werden
so beispielsweise aus einer zunächst schlecht leitenden Zone
des Nanoswitches SauerstoffIonen abgezogen. Durch die zurückbleibenden Sauerstoff-Leerstellen im Kristallgitter und die
gleichzeitig reduzierten MetallIonen ist die Leitfähigkeit des
Materials drastisch erhöht,
siehe Bild 2a. Beim Anlegen einer
entgegengesetzten Spannung
werden die Sauerstoff-Ionen zurückgetrieben und der ursprüng-
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Bild 3: Kristallisationskinetik von Phasenwechselmaterialien.
Links: Bei moderaten Temperaturen unter 400 K (127 °C) verbleibt amorphes Material für mehrere Jahrzehnte in diesem Zustand, was den Erhalt der gespeicherten Information gewährleistet. Beim Erhöhen der
Temperatur deutlich über die so genannte Glasübergangstemperatur Tg (aber noch unterhalb der Schmelztemperatur Tl) steigt die Kristallisationsgeschwindigkeit drastisch an, so dass ein Schaltprozess innerhalb
kürzester Zeit stattfinden kann.
Rechts: Ablauf des Kristallisationsprozesses in einem aus vier Elementen (farbige Kugeln) bestehenden
Phasenwechselmaterials. Die Berechnung solcher Prozesse basierend auf grundlegenden quantenmechanischen Prinzipien ist nur durch den Einsatz leistungsstärkster Computer möglich.

Bild 4: Mittels Piezoansteuerung sind
sowohl manuelle als auch automatisierte
Messungen möglich.
Foto: Peter Winandy

Bild 5: a) Simulierte Temperaturverteilung
einer Valenzwechsel-Zelle aus Strontiumtitanat. Die Farbskala zeigt, dass die Temperatur im schaltenden Bereich (Scheibe)
signifikant ansteigt. Dadurch wird die
Ionenbewegung nichtlinear beschleunigt.
b) Der Vergleich der experimentellen
Schaltkinetik (offene Kreise) mit den
simulierten Daten zeigt, dass die physikalische Ursache der nichtlinearen Schaltkinetik der Temperaturanstieg im Device
aufgrund der Jouleschen Erwärmung ist.
Das elektrische Feld (blaue gestrichelte
Linie) beschleunigt den Schaltprozess um
ca. zwei Größenordnungen verglichen mit
einer linearen Näherung (rote gestrichelte
Linie). Im Gegensatz dazu beschleunigt
die Temperatur den Schaltprozess um bis
zu zehn Größenordnungen (rote Linie).
Die Kombination beider Effekte führt zu
einer sehr guten Übereinstimmung mit
den experimentellen Daten (blaue Linie).
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Bild 6: Die Herstellung nanostruktierter Bauelemente auf einem Wafer erfordert eine genaue Prozessführung.
Foto: Peter Winandy

liche, schlecht leitende Zustand
wieder hergestellt.
Am Funktionsprinzip solcher
Valenzwechsel-Speicher zeigt sich
noch ein weiterer Paradigmenwechsel im Vergleich zur bisherigen Philosophie der Halbleiterindustrie. In der Vergangenheit
wurde in der Regel nach möglichst perfekten, das heißt fehlerfreien kristallinen Festkörpern gestrebt, um eine optimale Funktion
der Bauteile zu gewährleisten. In
Valenzwechsel-Speichern sind es
dagegen gerade Sauerstoff-Leerstellen, also Defekte im kristallinen Gitter, die für die eigentliche Funktion des Nanoswitches
sorgen.
In einigen Tellur-haltigen Legierungen, die auch als Phasenwechselmaterialien bekannt sind,
wird diese bewusste Abkehr von
hochgeordneten Festkörpern auf
die Spitze getrieben. Hier werden
die Atome durch kurzzeitiges
Aufschmelzen so sehr durcheinander gebracht, dass nach
abruptem Abkühlen ein amorpher
Festkörper ohne jegliche langreichweitige Ordnung zwischen
den Atomrümpfen entsteht. Der
elektrische Widerstand solcher
Phasenwechselmaterialien wird,
ohne dass sich die Zusammensetzung des Materials geändert hätte, einzig aufgrund der erzeugten
atomaren Unordnung, um viele
tausend Male erhöht, siehe Bild
2b. Die Rückkehr zum ursprüng-

lichen, kristallinen Zustand kann
dadurch bewirkt werden, dass
durch lokale Erhöhung der Temperatur den Atomen genügend
Mobilität verliehen wird, um
ihren Weg in die energetisch
günstigere kristalline Anordnung
zu finden. In beiden Fällen, beim
Aufschmelzen und beim Kristallisieren, wird die Wärme im
Nanoswitch selbst durch einen
gezielt eingestellten Stromfluss
erzeugt. Dies geschieht nach
demselben Prinzip wie bei einem
Wasserkocher oder Haartrockner,
in denen elektrischer Strom in
Wärme umgesetzt wird.
Eine offensichtliche Gefahr
besteht bei diesem Speicherkonzept im ungewollten Löschen
von Daten durch Kristallisation
aufgrund der Wärme, die beim
bloßen Auslesen des amorphen
Zustands erzeugt wird. Schließlich
zeichnen diese Nanoswitches
sich gerade dadurch aus, dass sie
bei einigen hundert Grad Celsius
innerhalb weniger Nanosekunden
vollständig umgewandelt werden
können. Die Wissenschaftler
im Sonderforschungsbereich
„Nanoswitches“ konnten jedoch
zeigen, dass gute Phasenwechselmaterialien dieses Problem
durch ihre grundlegenden Eigenschaften intrinsisch lösen. Zum
einen nimmt die enorm hohe
Kristallisationsgeschwindigkeit
hin zu normalen Betriebstemperaturen stärker als exponentiell

ab, siehe Bild 3. Zum anderen
sorgt der sehr hohe Widerstand
der amorphen Phase dafür, dass
beim Anlegen einer moderaten
Spannung nur wenig Strom fließt
und so überhaupt nur sehr wenig
Wärme erzeugt wird. Erst beim
Überschreiten einer kritischen
Spannung bricht der Widerstand
plötzlich ein und erlaubt das
Einbringen ausreichender Wärme
zum raschen Kristallisieren.
Der Wunsch nach einer dauerhaft stabilen Auslesbarkeit der
eingestellten Zustände einerseits
und einer gleichzeitig vorhandenen Fähigkeit zum ultra-schnellen
Umschalten andererseits stellt
eine grundsätzliche Herausforderung für jede Form der elektronischen Datenspeicherung dar.
Die Forscher aus Aachen und
Jülich machten einen wichtigen
Schritt in der Erforschung der Valenzwechselmaterialien mit ihrer
Erkenntnis, dass das Dilemma
zwischen den beiden Anforderungen in einigen Metalloxiden erst
durch das Zusammenwirken von
elektrischem Feld und lokal erhöhter Temperatur gelöst werden
kann, siehe Bild 5.
Wie genau können nun diese Nanoswitches unsere Smartphones energieeffizienter und
leistungsstärker machen? Bild 7
zeigt wichtige Stoßrichtungen
auf: Der einfachste Weg ist, bestehende Komponenten einfach
durch leistungsstärkere zu erset-
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Bild 7: Schematische Darstellung der unterschiedlichen Mechanismen
von resistiven Schaltern, deren Zusammenhang und die treibenden
physikalisch-chemischen Kräfte. a) Phasenwechsel Effekt, getrieben
durch Gradienten der Temperatur ( T ) und/oder der Entropie ( ).
b) Valenzwechsel Effekt, getrieben durch Gradienten des elektrochemischen Potentials (
) und/oder der Entropie.
c) Thermochemischer Effekt, getrieben durch die Gradienten der Temperatur und/oder des elektrochemisches Potentials. Die in der Mitte
abgebildete Figur ist das Logo des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereichs SFB 917 und
repräsentiert stromgetriebene Widerstandswechsel eines resistiven
Schalters. Zusätzlich sind auch potentielle Anwendungen resistiver
Speicher angegeben.
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zen. So lassen sich die winzigen
Nanoswitches beispielsweise in
einer passiven Matrix (crossbar
array) extrem dicht anordnen,
wodurch viel mehr Informationen
auf demselben Raum gespeichert
werden können. Darüber hinaus
werden durch Nanoswitches aber
auch ganz neue Speicherkonzepte möglich: im so genannten
„Storage Class Memory“ werden
die Vorteile von Arbeitsspeicher
(hohe Geschwindigkeit) und
Langzeitspeicher (Dauerhaftigkeit
der Speicherung) vereint. Die Implementierung von rekonfigurierbarer Logik mittels NanoswitchHardware bietet die Möglichkeit,
zukünftig Prozessor und Speicher
im Smartphone zu einer Einheit
zu verschmelzen. Unnötiger Datentransfer – und damit Energieverbrauch – kann auf diese Weise
drastisch reduziert werden.
Auf dem Weg zu wirklich in-

telligenter Hardware sind diese
Bemühungen jedoch nur erste
Schritte. Komplexe Mustererkennungsaufgaben, man denke
zum Beispiel an Gesichts- oder
Spracherkennung mit dem Smartphone, sollten direkt auf Hardware-Ebene geleistet werden.
In so genannter „neuromorpher
Hardware“ wird versucht mit
künstlichen Schaltkreisen zu imitieren, was die Natur uns in Gehirnen vormacht. Hierbei könnten
Nanoswitches eine entscheidende Aufgabe, nämlich die Rolle
künstlicher Synapsen, übernehmen. Durch diese fundamentale
Änderung der Datenverarbeitung
könnte das Ziel, mobile Geräte
um Größenordnungen effizienter und intelligenter zu machen,
tatsächlich erreicht werden.
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Bild 8: Die oxidischen Dünnschichten werden in einem
Clustertool hergestellt. Dies
ermöglicht die Herstellung des
kompletten Devices ohne das
Vakuum zu brechen.
Foto: Peter Winandy

Bernd Beschoten, Markus Morgenstern,
Christoph Stampfer

Graphen: Vielseitiges
Dimensionen
Bild 1: Physiker Alexander Georgi
(Gruppe Morgenstern) bei der
Vorbereitung einer Rastertunnelmikroskopiemessung wie in
Bild 2a oder in den Bildern 3a-3c
gezeigt.
Foto: Peter Winandy
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Die geschickte Nutzung von
Werkstoffen und Materialien hat
in der Menschheitsgeschichte
lange Tradition und ist für die rasante technologische Entwicklung
von zentraler Bedeutung. Im Gegensatz zur Steinzeit, Kupferzeit, Bronzezeit und Eisenzeit, wo
Epochen nach den dominierenden
Werkstoffen benannt wurden,
haben wir heute eine große Vielfalt an Materialien, die für verschiedene Anwendungen genutzt
werden. Zum Beispiel wäre der
zivile Luftverkehr ohne Aluminium oder die moderne Mikroelektronik ohne Silizium unvorstellbar.
Die Entwicklung neuer Materialien und Werkstoffe, insbesondere solcher die verschiedene
nützliche und außergewöhnliche
Eigenschaften kombinieren,
sind vielfach die Voraussetzung
aktueller Innovationen. Besonderes
vielversprechend sind Kohlenstoffbasierte Materialien, wie zum
Beispiel neueste Automobile mit
Karosserien aus Kohlenstoff-verstärktem Kunststoff eindrucksvoll
zeigen.
Kohlenstoff ist durch seine
vielfältige Bindungsfähigkeit mit
sich selbst und mit vielen anderen
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Elementen – zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff – nicht nur
der Grundbaustein der organischen Chemie und des Lebens
auf der Erde, sondern Kohlenstoff ist auch in der Lage, sich in
besonders vielen verschiedenen
Formen zu binden. Kein anderes
Atom lässt sich zu so komplexen und vielseitigen Molekülen
und Festkörpern zusammensetzen – auch nicht Silizium, das
nächsthöhere Element der vierten
Hauptgruppe.
Kohlenstoffmaterialien –
Was ist Graphen?
Verschiedene Kohlenstoffmaterialien haben sehr verschiedene
Eigenschaften. So ist Kohlenstoff
in Form von Diamant hart, elektrisch isolierend und transparent,
als Graphit hingegen mechanisch höchst anisotrop, leitfähig
und schwarz. Das liegt an den
unterschiedlichen Kohlenstoffverbindungen: Im Diamant bindet
jedes Kohlenstoffatom an vier
benachbarte Kohlenstoffatome,
während es beim Graphit nur
drei sind. Diamant bildet folglich
eine würfelartige Kristallstruktur,
während Graphit sich aus aufei-

nandergestapelten Atomlagen
zusammensetzt.
Eine einzelne Atomlage aus
einem Graphit-Kristall bildet das
Graphen. Erst 2004 wurde es
erstmals kontrolliert hergestellt,
indem Graphit mit Hilfe eines Klebebandes in seine einzelnen Lagen zerlegt wurde. Der entscheidende Punkt war, nachzuweisen,
dass bei diesem genial einfachen
Prozess zum Teil tatsächlich
einzelne Atomlagen erzeugt werden. Seit diesem Nachweis hat
Graphen eine rasante Entwicklung genommen. Es wird bereits
jetzt von vielen Industriezweigen
als eine Art Wundermaterial
angesehen und in mehreren Anwendungen genutzt. Das „Wall
Street Journal“ bezeichnete die
Graphen-Forschung als „wissenschaftlichen Goldrausch“. Dies
liegt vor allem an einer außergewöhnlichen Kombination von
Eigenschaften: Graphen ist fast
so hart wie Diamant, kann aber
trotzdem wie ein Gummi gedehnt
werden bevor es reißt. Es leitet
Wärme besser als Kupfer, elektrischen Strom besser als Silizium
und ist nahezu durchsichtig, da
es eine Dicke von nur einem

Wundermaterial in zwei
Bild 2: (a) Schematische Illustration der quasi zwei-dimensionalen Kristallstruktur von Graphen. (b) Optisches Mikroskopie-Bild von Graphen Flocken
auf Siliziumdioxid (SiO2 ), welche mit Hilfe eines Klebebands mechanisch
exfoliert wurden. Einige Kanten der Graphenflocken weisen Winkel von 60°
und 120° auf. Dies ist eine direkte Konsequenz der hexagonalen Gitterstruktur
(siehe gestrichelte Linien). (c) Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahme von Graphenkristallen auf einer Kupferfolie. Hier wurde ausgehend von Methan aus
der chemischen Gasphase Graphen abgeschieden. Die 6-fache Rotationssymmetrie der Kristalle hängt wiederum mit dem hexagonalen Gitter zusammen.

Atom hat. Es ist chemisch ziemlich unangreifbar, undurchdringbar für fast alle Elemente, hat ein
nicht mehr überbietbares Verhältnis von Oberfläche zu Volumen
und basiert auf dem gut zugänglichen Element Kohlenstoff. Da
es inzwischen in großen Mengen
sowohl chemisch als auch physikalisch hergestellt werden kann,
ergeben sich vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel
als „Tinte“ zum Schreiben elektronischer Schaltungen, als stromleitende Basis für faltbare Handydisplays oder auch als härtere und
zugleich leichtere Tennisschläger.
Neue ultraschnelle Transistoren,
extrem schnelle Optokoppler,
neuartige Konzepte für erheblich
schneller ladbare Akkus, individuelle Sequenzierung von DNASträngen und sogar Wasserentsalzungsanlagen stehen bereits
auf der Agenda.
Seine Festigkeit und gute
Leitfähigkeit verdankt Graphen
seiner atomaren Struktur. Kohlenstoff hat vier Elektronen in
der äußersten Schale. In einer
atomaren Graphen-Schicht binden drei davon an benachbarte
Kohlenstoffatome, sodass ein

sehr stabiles Gitter entsteht, das
aussieht wie eine Honigwabe,
siehe Bild 2a. Das vierte Elektron
jedes Kohlenstoffatoms ist frei
beweglich und verantwortlich für
die herausragenden elektrischen
Eigenschaften. Die Beweglichkeit
der Elektronen in Graphen ist
etwa einen Faktor 100 größer als
in Silizium, sodass prinzipiell sehr
viel schnellere Transistoren aus
Graphen gebaut werden können.
Diese vielfältigen Anwendungen
sind durch verblüffende Ergebnisse der Grundlagenforschung
initiiert worden und verlangen
zum Teil auch heute noch weitere
Grundlagenforschung auf dem
Weg zur Marktreife. Viele weitere
außergewöhnliche Eigenschaften
des Graphens sind aber bereits
vorhergesagt und erwarten ihre
experimentelle Verifizierung.
So soll Graphen magnetische
Information besonders gut transportieren können, mechanisch
zwischen elektrischem Leiter und
Isolator schaltbar sein und auch
als optischer Schalter flexibler
und damit besser einsetzbar
sein als herkömmliche Materialien. Außerdem ist Graphen
ein Modellsystem für relativis-

tische Elektronen, das heißt die
Elektronen verhalten sich formal
so, als wären sie im Vakuum auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt worden, eine Tatsache, deren
Konsequenzen auch theoretisch
noch nicht vollständig verstanden
sind.
Zusammenfassend kann
man festhalten, dass das Forschungsfeld Graphen inzwischen
extrem vielseitig und umfangreich
ist, aber gleichzeitig immer noch
viele Herausforderungen in Forschung und Entwicklung bietet.
Dies wird auch noch für viele
Jahre so bleiben, denn im Oktober 2013 hat die Europäische
Union das über eine Laufzeit von
insgesamt zehn Jahren mit voraussichtlich einer Milliarde Euro
dotierte „Graphene Flagship“ zur
weiteren Erforschung der Grundlagen und Anwendungen von
Graphen auf den Weg geschickt.
Im Rahmen von JARA-FIT
arbeiten Wissenschaftler der
RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich als Teil
des Graphene Flagships daran die
Grundlagen der elektronischen
und mechanischen Eigenschaften
von Graphene auszuloten.
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Bild 3: (a) Rastertunnelmikroskopiebild einer Graphenflocke deponiert auf SiO2. Man erkennt die sechseckige Honigwabenstruktur des atomaren
Gitters wie in Bild 2a. Außerdem zeigt das Graphen eine Welligkeit auf einer Längenskala von 2-3 nm, die eine Amplitude von etwa 0,2 nm aufweist. Die Welligkeit trägt zur Stabilisierung des Graphens bei.(b) Optisches Mikroskopie-Bild von einer Graphen-Flocke welche auf einer mehrere
nm dicken Flocke aus hexagonalem Bornitrid liegt. (c) Konfokales Raman-Bild der Graphen Flocke von Bild (b) (siehe gestrichelter Kasten).
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Bild 4: (a-c) Obere Zeile: Rastertunnelspektroskopiebilder der Wahrscheinlichkeitsverteilungen einzelner Elektronen, die in einer Graphen-Nanostruktur (Quantenpunkt) eingesperrt sind. Die Elektronen
haben unterschiedliche Energien, die in Elektronenvolt (eV) angegeben sind. (d-f) Untere Zeile: Berechnete Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Elektronen im selben Quantenpunkt.
(g) Rasterkraftmikroskopiebild eines geätzten Graphen-Quantenpunktes mit mehreren elektrischen Gatern und Ladungssensoren. Der
Durchmesser der Grapheninsel ist etwa 120 nm (siehe Zentrum des
gestrichelten Kreises).

Hierfür wird Graphen sowohl
mittels Klebeband, siehe Bild 2b,
als auch durch Abscheidung von
Methan aus der Gasphase, siehe
Bild 2c, in möglichst defektfreier
Form hergestellt. Mittels optischer
Mikroskopie können die einzelnen atomaren Lagen identifiziert
werden. Diese werden zusätzlich
mittels Rastertunnelmikroskopie
auf atomaren Skalen untersucht,
wobei sich zum Beispiel eine
kleinskalige Welligkeit im Nanometer-Bereich zeigt, vergleiche
Bild 3a. Um diese Welligkeit zu
reduzieren, werden zum Teil auch
Sandwich-Strukturen hergestellt,
in denen Graphenlagen von
hexagonalem Bornitrid umgeben
sind, siehe Bild 3b. Auch in diesen
komplexeren Schichtsystemen
kann mittels Spektroskopie
Graphen örtlich nachgewiesen
werden, wie in Bild 3c gezeigt ist.
Einzelne Graphenlagen können dann mit Standardverfahren
zu Nanostrukturen weiterverarbeitet werden. Ein Beispiel sind
so genannten Quantenpunkte:
Nanostrukturen, die nur aus
einigen 1000 Atomen bestehen.
Die experimentell vermessene
räumliche Verteilung einzelner
Elektronen in solchen Quanten-

punkten ist in den Bildern 4a-4c
dargestellt. Die Intensitätsmuster
zeigen für jedes Elektron, mit
welcher Wahrscheinlichkeit man
es genau an dieser Stelle trifft.
Die theoretischen Rechnungen
der Verteilungen (Bilder 3d-3f)
stimmen gut mit dem Experiment
überein. Mit diesen im Quantenpunkt verteilten Elektronen
wird in Quantenbaulementen
gearbeitet. Dazu werden eine
Reihe von Spannungskontakten
um den Quantenpunkt herum
angeordnet (Bild 3g), die die
Elektronenverteilung verschieben,
zusammendrücken oder schlicht
von ihrem Elektron entvölkern
können. Kombiniert man mehrere
solcher Quantenpunkte, dann
ist es prinzipiell möglich damit
Quantencomputer zu bauen.
Graphen bietet sich hier an, da
es prinzipiell die notwendige
überlagerte Information von
quantenmechanischen Zuständen viel länger aufrecht erhalten
kann als herkömmliche Halbleiter
und zwar als Überlagerung der
möglichen Ausrichtung des magnetischen Dipols eines Elektrons,
der kurz Elektronenspin genannt
wird.

Bild 5: (a) Schematische Illustration eines Graphen-basierten Spintransportbauelements. Die Elektronen werden aus einer ferromagnetischen
Elektrode (i) über einen Isolator in das Graphen injiziert. Die Spinausrichtung der Elektronen rotiert beim Transport durch das Graphen was zu
einem Spinstrom führt. Dieser Spinstrom wird durch eine zweite magnetische Elektrode (ii) gemessen. Dabei führt die parallele beziehungsweise antiparallele Ausrichtung der Magnetisierungsrichtungen beider Elektroden zu einem kleinen beziehungsweise großen Spinwiderstand. (b)
Die Spin-Lebensdauer wird durch Messung des Spinwiderstands als Funktion eines senkrecht zur Graphen-Schicht angelegten Magnetfeldes
gemessen. Dabei rotieren die von (i) nach (ii) transportierten Spins (Übergang grün-hellgrün-orange-rot). Die Breite der Resonanzkurve ist ein
direktes Maß für die Spin-Lebensdauer.
Leider hat sich die lange Lebensdauer der überlagerten Elektronenspins in der Praxis bisher noch
nicht gezeigt. JARA-FIT Wissenschaftler erforschen intensiv die
Ursachen der aktuellen Grenzen.
Dafür werden Graphen-basierte
Spintransportbaulemente hergestellt (Bild 5a). Sie erlauben die
Lebensdauer der magnetischen
Information (der Elektronenspins)
präzise zu bestimmen. Entsprechende Messkurven sind in Bild
5b dargestellt, deren Anpassung
unmittelbar verrät, dass die magnetische Information bis zu vier
Nanosekunden überlebt. Dies ist
die weltweit längste Spin-Lebensdauer, die bei Zimmertemperatur
gemessen wurde. Sie ist aber
immer noch kürzer als theoretisch
vorhergesagt, so dass weiter an
der Optimierung gearbeitet wird.
Zusammenfassung
In den letzten zehn Jahren wurden beeindruckende Fortschritte in der Erkundung und Erforschung von Graphen, dem weltweit allerersten echt zwei-dimensionalen Material, erzielt. Die
Tatsache, dass vielfältige, vielversprechende Anwendungen
möglich sind und zum Teil gar
nicht mehr allzu weit entfernt
liegen, macht Graphen auch für
die kommenden Jahre zu einem
äußerst attraktiven und spannenden Forschungs- und Entwicklungsfeld. Zum Beispiel kombiniert ein neuer Zweig der Forschung Graphen mit anderen
nur wenige Atomlagen dicken
Schichten in verschiedensten
Stapeln, um neuartige Funktionalitäten maßzuschneidern.
Es wird spannend bleiben, die
Graphenreise mitzugestalten und
an Bord des Graphene Flagships
den Weg in seine vielfältige Praxis
zu begleiten.
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Bild 6: Die Physiker Stephan
Engels, Matthias Goldsche und
Martin Oellers (Gruppe Stampfer) bei der Herstellung und Charakterisierung von mechanisch
exfolierten Graphen wie in Bild
2b gezeigt.
Foto: Peter Winandy
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Torsten Kuhlen, Christian Nowke, Martina Reske, Maximilian Schmidt

Modellierung und 3D- Vis
neuronaler Netzwerke in

D

Bild 1: (Links) Schematische Darstellung einer synaptischen Verschaltung zwischen Neuronen. (Rechts) Schematische Darstellung des visuellen Systems des Menschen. Signale von den Augen werden transformiert und zu den hinteren Arealen des Kortex weitergeleitet. Die visuelle
Wahrnehmung entsteht durch Interaktionen dieser Areale mit anderen kortikalen und subkortikalen Gebieten.
Quelle: © iStock.com/Animean, iStock.com/janulla
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Die Simulation des Gehirns und
seiner Teile hat sich in den letzten
Jahren immer mehr zu einem
Grundpfeiler der modernen Neurowissenschaften entwickelt.
Dies hat vor allem zwei Gründe:
Zum einen sind Simulationen ein
wertvolles Werkzeug, um die Flut
anatomischer und physiologischer
Daten integrieren und auf Konsistenz testen zu können, zum anderen können durch Simulationen
Fragen geklärt werden, die sich
experimentell oder mit analytischen Methoden nicht beantworten lassen.
Das Gehirn von Wirbeltieren ist eine höchst komplexe
Struktur mit bis zu 1011 Nervenzellen. Jede dieser Zellen erhält
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Eingänge von etwa 10.000 Zellen
und generiert ihrerseits Signale
für ebenso viele Zellen. Die Informations-Weiterleitung im Hirn
erfolgt über Aktionspotenziale.
Nervenzellen halten durch passive Ionenkanäle und aktive
Ionenpumpen ein elektrisches
Potenzial über ihre Zellmembran
aufrecht. An den Kontaktstellen
zwischen Neuronen, Synapsen
genannt, führen die elektrischen
Signale zur Ausschüttung von
chemischen Neurotransmittern,
welche die Signale an nachfolgende Zellen übertragen, siehe
Bild 1. Diverse Botenstoffe und
Zelltypen sowie unterschiedliche regionale Verteilungen und
zeitlich-räumliche variierende

Dynamiken vervollständigen das
Gehirn zu einem der komplexesten Systeme überhaupt. Ein
Verständnis solch komplexer
Systeme ist daher erst durch die
interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Experten möglich.
Im Rahmen der Jülich
Aachen Research Alliance hat sich
in den vergangenen Jahren an
der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Visualisierung und
Informatik eine enge Kollaboration zwischen dem Institut für
Neurowissenschaften und Medizin, Computational and Systems
Neuroscience des Forschungszentrums Jülich (INM-6), dem Jülich
Supercomputing Centre (JSC)
sowie der Virtual Reality Group

ualisierung
der Größenordnung des Gehirns
Bild 2: Der Supercomputer JUQUEEN am Forschungszentrum
Jülich besteht aus 28 Schränken
mit insgesamt 458.752 Prozessorkernen in 28.672 Rechenknoten. Er ist momentan auf Platz 8
der schnellsten Rechner der
Welt (http://www.top500.org).
Foto: Forschungszentrum
Jülich GmbH

der RWTH Aachen etabliert.
Neurowissenschaftler am
INM-6 entwickeln Modelle,
die, basierend auf dem Wissen
über die Struktur, Aktivität und
Dynamik von Nervenzellen, die
Abläufe in bestimmten Hirnregionen nachzeichnen. Das INM-6
stellt für die Simulation solcher
Modelle die zusammen mit Kollegen über viele Jahre entwickelte
Software NEST bereit. Diese wird
beispielsweise für das Human
Brain Project (HBP) der EU auf
Supercomputern eingesetzt. Ziel
des HBP ist es, die Infrastruktur
für die Simulation des gesamten
Gehirns zu entwickeln. In diesem
Projekt ist das JSC ein essenzieller
Partner, um neue Algorithmen

und Datenstrukturen zu analysieren und an aktuelle Hardware
anpassen zu können. Die enge
Integration von Neurowissenschaft und Informatik drückt sich
auch dadurch aus, dass das INM6 als IAS-6 in das Institute for
Advanced Simulation eingebunden ist. Das Human Brain Project
soll einen kulturellen Wandel in
der Neurowissenschaft auslösen:
Bisher haben Hirnforscher oft in
kleinen Gruppen gearbeitet, nun
müssen sie aufgrund der Komplexität der Aufgabe in großen
Teams arbeiten. Zusammen mit
der Virtual Reality Group der
RWTH arbeitet das INM-6 im
HBP an der Visualisierung von
Daten aus großskaligen neuro-

nalen Netzwerksimulationen. Die
Zusammenarbeit intensiviert die
bestehende Kollaboration etwa
im Helmholtz Portfoliothema
„Supercomputing and Modeling
for the Human Brain“, in welchem Methoden für interaktive
Visualisierungen von Hirndaten
entwickelt werden.
NEST
NEST ist für die Simulation großer
Netzwerke, von so genannten
Punktneuronen optimiert und
auf vielen Computersystemen
von Laptops bis zu den größten
Supercomputern der Welt lauffähig. In NEST können abstrakte
Modelle der Dynamik in neuronalen Netzwerken ebenso unter-

sucht werden, wie Modelle des
Lernens und der Signalverarbeitung in kortikalen Schaltkreisen.
Beispiele dafür sind das visuelle
und das auditorische System.
Punktneurone sind mathematische Modelle, welche die
zeitliche Entwicklung des Membranpotenzials mithilfe einiger
weniger Differenzialgleichungen
beschreiben. Sie stellen somit
eine Abstraktion der eigentlichen
Dynamik von Ionen in und an
der Zellmembran dar und können
dadurch effizient in digitalen Simulationen ausgewertet werden.
Das zu untersuchende neuronale
Netzwerk wird aus einzelnen
Neuronen und ihren Synapsen
aufgebaut, wobei meist anato-
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Bild 6:
Foto: Peter Winandy

Bild 3:
Foto: Peter Winandy
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Bild 4: Wissenschaftler nutzen die aixCAVE, um einen Überblick über NEST-Simulationsergebnisse zu
erlangen. Annotationen helfen Areale zu identifizieren. Die Eingabe erfolgt über einen „Flystick“, der
die Auswahl eines Areals ermöglicht. Durch „Zeigen“ auf ein Areal werden zusätzliche Informationen
wie die Aktivität einzelner Neuronen, die durchschnittliche Aktivität eines Areals sowie spezifische
Aktivitätsdynamik einzelner Schichten eingeblendet.
Foto: Peter Winandy

Bild 5:
Foto: Sascha Gebhardt

mische und strukturelle Daten als
Grundlage für die Verschaltung
dienen. NEST bietet eine Vielzahl
verschiedener Neuronen- und
Synapsenmodelle, die je nach
Simulation entsprechend parametrisiert werden können.
Eine Simulation in NEST
ähnelt einem elektrophysiologischen Experiment im Labor: Nach
dem Aufbau kann das Netzwerk
mit virtuellen Stimulationsgeräten angeregt werden, während
die resultierende Aktivität im
Netzwerk mit virtuellen Messgeräten aufgezeichnet wird. Die
Daten können anschließend mit
klassischen Methoden der Neurowissenschaft analysiert und mit
experimentellen Daten verglichen
werden, um das Modell zu überprüfen.
Da aktuelle Supercomputer
einen enormen Energieverbrauch
haben, ist NEST darauf ausgelegt,
die verfügbaren Ressourcen wie
Speicher und Prozessoren optimal
zu nutzen. Eine Schnittstelle zur
Programmiersprache Python erlaubt die plattformunabhängige
Spezifikation der Netzwerke und
eine einfache Anbindung an Programme zur Stimuluserzeugung
und Datenanalyse.
NEST wird in einer internationalen Kollaboration im Rahmen
der NEST Initiative entsprechend
der Bedürfnisse der Neurowissenschaft entwickelt. Der Quellcode
ist unter der GNU General Public
License (GPL) zusammen mit
einer Vielzahl von Beispielen und
weiteren Informationen zur Benutzung von NEST auf der
Homepage der NEST Initiative
(http://www.nest-initiative.org)
verfügbar.

Informationen, wie zum Beispiel
die Aktivität einzelner Neuronen,
zu diesem Areal anzeigen lassen.
Eine Zeitleiste ermöglicht die Navigation durch den Datensatz. In
der Fluxansicht zeigt VisNEST die
Aktivität zwischen den Arealen
über die Zeit. Dadurch können
beispielsweise Oszillationen im
Netzwerk leicht erkannt werden.
Die Konnektivitätsansicht stellt
die strukturellen Verbindungen
der Areale als einen dreidimensionalen Graphen dar. Die Stärke der
Verbindungen wird dabei durch
den Durchmesser der gezeichneten Pfeile visualisiert.
Über die Benutzung an
einem Arbeitsplatzrechner hinaus
kann VisNEST die Simulationsdaten explorativ im virtuellen
3D-Raum der RWTH Aachen, der
„aixCAVE“, darstellen. VisNEST
baut auf die Visualisierungsbibliothek ViSTA auf, die von der
Virtual Reality Group der RWTH
entwickelt wird. ViSTA ermöglicht
es, interaktive Anwendungen auf
allen Plattformen von Desktopsystemen bis hin zu voll immersiven Systemen wie der aixCAVE
umzusetzen. Dies garantiert eine
natürliche Interaktion mit den
Daten. In virtuellen Umgebungen
wie der aixCAVE stehen übliche
Eingabegeräte, wie zum Beispiel
eine Computermaus, nicht zur
Verfügung. Deshalb wurden neue
Interaktionskonzepte erarbeitet,
die sowohl auf Desktopsystemen
als auch in virtuellen Umgebungen eine einheitliche und intuitive
Bedienung erlauben.
Auch zukünftig wird das
Team von Wissenschaftlern
am INM-6 und an der RWTH
die vorgestellten Verfahren zur
Modellierung, Simulation und
Visualisierung weiter verbessern.
Durch diese enge Kollaboration
werden sie dazu beitragen, die
Funktionsweise des Gehirns besser zu verstehen.

Modell des visuellen Kortex
Der visuelle Kortex – also diejenigen Areale auf der Hirnrinde,
die dem Sehen dienen, siehe
Bild1 rechts, bietet sich aus
mehreren Gründen als Objekt
der Forschung an: Menschen

und andere Primaten zeichnen
sich durch ein stark entwickeltes
Sehzentrum im Gehirn aus, da sie
sich in ihrer Umgebung hauptsächlich visuell orientieren. Experimentatoren haben im Laufe
der vergangenen 100 Jahre viel
Wissen über den visuellen Kortex
angesammelt. Dies gilt insbesondere für den Makaken, eine
Affenart, dessen Gehirn dem des
Menschen sehr stark ähnelt. Die
Fülle an Daten bietet eine gute
Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration der gesammelten
Daten zu einem Modell.
Der visuelle Kortex des
Makaken enthält ungefähr eine
Milliarde Neuronen, welche durch
eine Billion Synapsen verknüpft
sind. Vereinfachte Modelle, die
zum Beispiel durch Mittelung
über ganze Populationen von
Neuronen oder die Skalierung der
Synapsen- und Neuronenzahlen
auf einfachere dynamische Systeme reduziert wurden, konnten
einige experimentelle Ergebnisse
reproduzieren. Um neue Einblicke
in die detaillierteren Zusammenhänge zwischen Struktur, Dynamik und Funktion des Gehirns
zu erhalten und Hypothesen zu
testen, ist es jedoch unerlässlich,
das gesamte Netzwerk auf der
zellulären Ebene darzustellen und
zu simulieren.
Mit dieser Absicht wird
NEST am INM-6 dazu verwendet,
ein Modell des visuellen Kortex
des Makaken mit allen Neuronen
und Synapsen zu entwickeln,
siehe Bild 7. Die diesem Modell
zugrundeliegende Integration
anatomischer Daten hat bereits
neue Zusammenhänge zwischen
kortikaler Dynamik und Vernetzung aufgedeckt. Indem die
einzelnen Neuronen nur durch
einfache Gleichungen repräsentiert werden, legt das Modell frei,
wie die Dynamik schon allein von
der komplexen Struktur und nicht
durch die Parameter der Neuronen und Synapsen bestimmt

wird. Außerdem erlauben die
Simulationen es, den Einfluss von
Parametern wie Verbindungsstärken oder externer Anregungen
auf neuronale Aktivität, Oszillationen, und die Stabilität des Netzwerks zu charakterisieren. Auf
diese Weise werden allmählich
die strukturellen und dynamischen Eigenschaften des Sehsystems erfasst, die dessen Funktion
zugrunde liegen. Dieses Modell
ist eines der größten auf anatomischen Daten beruhenden
Modelle, die bis dato mit NEST
simuliert wurden und benötigt
zur Ausführung die Kapazitäten
modernster Supercomputer, wie
beispielsweise JUQUEEN am JSC,
siehe Bild 2.
3D-Visualisierung
von Simulationsdaten
In enger Kooperation zwischen
Wissenschaftlern der Virtual
Reality Group der RWTH Aachen
und dem INM-6 wird VisNEST
entwickelt, ein Werkzeug, das
strukturelle und dynamische
Daten aus dem oben beschriebenen Modell des visuellen Kortex
des Makaken in Kombination
visualisiert. Neben der immensen
Datenmenge ist eine weitere
Herausforderung dabei, die
integrierte Darstellung makroskopischer Strukturen, zum Beispiel
der Hirnareale und mikroskopischer Eigenschaften des Modells
wie beispielsweise das Verhalten
eines einzelnen Neurons in der
Simulation.
In VisNEST werden verschiedene Ansichten der Ergebnisse der Simulation angeboten,
die jeweils einen gesonderten
Aspekt in den Fokus rücken.
Die Kontrollansicht bietet eine
Übersicht über die Simulationsdaten. Hier werden die modellierten
Hirnareale dreidimensional dargestellt und entsprechend ihrer
mittleren Aktivität eingefärbt,
siehe Bild 6. Der Benutzer kann
ein Hirnareal auswählen und sich

Bild 6: Die Kontrollansicht von VisNEST erlaubt einen
schnellen Überblick und ermöglicht eine intuitive Interaktion mit den Simulationsdaten. Mithilfe der Zeitleiste
(Mitte unten) kann durch die simulierte Zeit navigiert
werden. Die gemittelte Aktivität aller Neuronen eines
Areals wird durch animierte Balkendiagramme dargestellt (links unten: Schichtspezifische Aktivität des
selektierten Areals; rechts unten: Darstellung aller simulierten Areale). Das Diagramm rechts oben zeigt das
Populationshistogramm, also die gemittelte Aktivität
aller Neuronen des ausgewählten Areals, über die Zeit.

Bild 7: Illustration des Modells des Makakenkortex.
Die visuellen Areale sind entsprechend einer ungefähren Hierarchie in der Verarbeitung visueller Signale
eingefärbt. Einzelne Areale sind aus Schichten aufgebaut, die auf komplexe Art und Weise miteinander
verbunden sind.
Quelle: Die Grafik wurde adaptiert von Reid et al.
(2009), Neuroimage 47(2), 611-617 und Potjans &
Diesmann (2014), Cerebral Cortex 24 (3): 785-806-

Bild 8: Die aixCAVE der RWTH
Aachen. 24 Hochleistungsstereoprojektoren in einem fünfseitigen Projektionssystem erlauben die immersive
Darstellung virtueller Umgebungen.
Foto: Bernd Hentschel

Autoren:
Prof. Dr. Markus Diesmann ist
Direktor des Teilinstitutes Computational and Systems Neuroscience (INM-6) des Institutes für
Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich.
Am INM-6 sind Dr. Sacha van
Albada und Dr. Jochen M. Eppler
als wissenschaftliche Mitarbeiter,
Maximilian Schmidt als Doktorand und Dr. Martina Reske als
Wissenschaftskoordinatorin tätig.
Prof. Dr. Torsten Kuhlen ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Jülich Supercomputing Centre.
Dr. Bernd Hentschel ist Leiter
der Virtual Reality Group am IT
Center der RWTH Aachen.
Dort ist Christian Nowke als
Doktorand tätig.
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Supercomputer können

Das Simulationslabor „Highly
entwickelt Methoden zur
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Als Supercomputer werden
Rechner bezeichnet, die zur Zeit
ihrer Erbauung zu den schnellsten auf der Welt gehören. Ein
solcher Rechner ist beispielsweise
JUQUEEN im Forschungszentrum
Jülich. JUQUEEN ist mit seinen
458.752 Rechenkernen (Cores)
seit Juni 2014 der schnellste
Rechner in der europäischen
Union und weltweit auf Position
acht. Diese Rechenleistung ist
erforderlich, um aktuelle wissenschaftliche und ingenieurtechnische Fragestellungen so detailliert wie möglich zu beantworten.
Allerdings bringt ein solcher
Computer, mit fast einer halben
Million Rechenkernen, seine
eigenen technischen Herausforderungen. Diese kann man sich
relativ einfach vor Augen führen:
Ein Algorithmus, der auf einem
Computer läuft, agiert wie eine
Verwaltung einer Firma oder
eines Institutes nach strengen
Regeln. Besteht diese Verwaltung
aus acht Personen, ist alles noch
recht übersichtlich. Wenn allerdings die Verwaltung aus einhunderttausend oder mehr Personen
besteht, wird die Kommunikation
und Synchronisation der Abläufe
sehr kompliziert. Das Simu-

JARA-HPC

lationslabor „Highly Scaleable
Fluids & Solids Engineering“
verfolgt daher das Ziel, ingenieurstechnische Simulationen auf
einem Supercomputer effizient
laufen zu lassen. Wenn dann
solche Simulationen schnell und
präzise Ergebnisse liefern, können
neue Fragestellungen behandelt
werden, deren Bewältigung vorher nicht möglich gewesen wäre.
Das Simulationslabor, kurz
SimLab, beschäftigt sich hier mit
der automatischen Auslegung
von durchströmten Bauteilen.
Zurzeit sind im SimLab fünf Mitarbeiter beschäftigt, die mit einer
Vielzahl von Instituten zusammenarbeiten. Zwei dieser Projekte werden hier vorgestellt.
Blutpumpen optimieren
In der Medizin werden beispielsweise Blutpumpen zur Unterstützung eines schwachen Herzens,
bei Herzoperationen oder zum
Bau künstlicher Herzen verwendet. Simulationen helfen essenziell dabei, das Design zu optimieren und die zu Grunde liegenden
Strömungsphänomene besser
zu verstehen. Die Strömung im
Inneren einer solchen Pumpe,
siehe Bild 1, ist komplex und

turbulent, sie benötigt zusätzlich
eine besondere Numerik, da es
einen bewegten Rotor gibt. Die
Simulation der Blutpumpe wird
in Zusammenarbeit mit der FH
Aachen und dem STFC Daresbury
durchgeführt. Als Geometrie wird
ein Referenzdesign aus einer
Initiative der „Food and Drug
Administration“ (FDA) genutzt.
Die FDA ist für die Zertifizierung
von medizintechnischen Produkten verantwortlich und hat die
„FDA Critical Path initiative“(CPI)
ins Leben gerufen, welche das
Ziel hat, Simulationen in den Validierungsprozess zu etablieren.
Das Hauptziel der CPI ist es, die
Sicherheit medizinischer Geräte im
Hinblick auf die Blutschädigung
in der präklinischen Phase schneller beurteilen zu können und die
verwendeten Simulationsmethoden zu standardisieren. Um die
numerischen und physikalischen
Modelle zu evaluieren, arbeiten
an diesem Projekt Universitäten
und Industriepartner gemeinsam
mit der FDA an einer Round-Robin (Rundlauf-Verfahren) Studie.
Für die Studie werden experimentelle Messdaten ermittelt, an
denen die Genauigkeit der verwendeten Simulationsmethoden

auch „konstruieren“

Scaleable Fluids & Solids Engineering“
Formoptimierung

Bild 1: Bild 1: Stromlinien in der simulierten
Blutpumpe aus Simulationsdaten,
Quelle: SimLab SLFSE
Bild 2: Chevrondüse an einer B787,
Quelle: Wikipedia
Bild 3: Chevrondüse im Konstruktionsprogramm
des SimLabs
Quelle: SimLab SLFSE

bestimmt werden kann. Das Erstellen von Richtlinien zur Berichtführung über Rechenergebnisse,
das Auswerten der Vorhersagemodelle zur Blutschädigung und
das Veröffentlichen der Resultate
sind essenziell, um die CFD Methoden für Hämodynamik zu standardisieren. Einige Simulationsergebnisse aus diesem Projekt
sind in Bild 1 zu erkennen. In
einem zweiten Schritt kann dann
eine Simulation um Formoptimierungsmethoden ergänzt werden. Hierzu wird ein Teil der Geometrie, wie in Bild 2 zu erkennen,
parametrisiert und die Simulationssoftware mit einer Optimierungssoftware gekoppelt. Mit
diesem Werkzeug kann dann
automatisch eine optimale Geometrie gefunden werden.
Lärmreduzierung von
Triebwerken
Das zweite vorgestellte Projekt
beschäftigt sich mit der Lärmreduzierung von Strahltriebwerken
mittels formoptimierter Chevrondüsen und wird in Zusammenarbeit mit dem Aerodynamischen
Institut der RWTH durchgeführt.
Im Jahr 2011 hat das „Advisory
Council for Aeronautical Research

in Europe“ (ACARE) mit „Flightpath 2050“ ein neues Ziel für
strengere Lärmreduzierung herausgegeben. Es wird eine Verringerung der Emissionen um 65
Prozent gegenüber denen eines
Flugzeugs aus dem Jahr 2000
gefordert. Um dieses Ziel zu
erfüllen, werden im Wesentlichen
zwei Dinge bei neuen Triebwerken verbessert: Einerseits wird
versucht das Nebenstromverhältnis zu erhöhen, andererseits
werden Chevrondüsen eingesetzt, um einen Einfluss auf die
Mischung von heißem und kaltem Strahl zu nehmen. Chevrondüsen haben eine sägezahnartige
Form an ihrer Hinterkante. Diese
so genannten Chevorns können
mittels Verwirbelungen zu einer
Lärmreduzierung während des
Startvorgangs beitragen. Allerdings besteht auch die Gefahr,
dass es durch einen solchen
Düsenentwurf zu einem größeren Schubverlust beim Start oder
während des Reiseflugs kommen
kann. Dies bedeutet, dass die
Chevrons so optimiert werden
müssen, dass sie gleichzeitig beim
Start den Lärm reduzieren aber
einen möglichst kleinen Schubverlust bei Start und Reiseflug

aufweisen. Um eine Optimierung
durchführen zu können, müssen
zunächst die relevanten Kenngrößen – in diesem Fall das Lärmfeld
und der Strömungswiderstand –
in einer Simulation bestimmt werden. Dazu wird ein Zwei-SchrittVerfahren eingesetzt: Im ersten
Schritt werden die Strömungsgleichungen näherungsweise gelöst
und daraus die Widerstandswerte
sowie die akustischen Quellterme
errechnet. Dafür bedient man
ich eines Finite-Volumen-Verfahrens, bei dem die Lösung auf
einem hierarchischen kartesischen
Gitter bestimmt wird. Die akustischen Störungsgleichungen werden im zweiten Schritt mit einem
Discontinuous-Galerkin-Verfahren (DG) gelöst, um das Akustikfeld und damit die Lärmwerte zu
erhalten. Aufgrund der großen
Unterschiede in der zeitlichen
und räumlichen Auflösung ist
dieser hybride Ansatz effizienter
als eine direkte Berechnung der
Strömungs- und Akustiklösung
in einem System, da durch das
hierarchische Gitter eine einfache
Interpolation zwischen beiden
Systemen möglich ist.
Mit den so gewonnenen
Daten kann nun die Form der

Chevrons optimiert werden, sodass die Lärmbelastung im Fernfeld reduziert wird, während
gleichzeitig der nötige Schub bei
Start und Reiseflug bereitsteht.
Die beiden vorgestellten
Projekte zeigen sehr gut die Arbeitsweise des SimLabs. Auf der
einen Seite werden Softwareentwickler und Ingenieure bei der
Portierung der Software für JUQUEEN unterstützt, zusätzlich zu
diesem Support hat das SimLab
aber auch eine eigene Formoptimierungssoftware die wahlweise
während der Portierung mit der
entsprechenden Simulationssoftware gekoppelt werden kann.
Durch diese Synergie können vorhandene Simulationstools schnell
und effektiv durch Formoptimierungsfähigkeiten erweitert
werden.

Autor:
Dr.-Ing. Mike Nicolai ist Teamleiter des Simulationslabors „Highly
Scaleable Fluids & Solids Engineering“.
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Drei Nachwuchsingenieurinnen
ausgezeichnet
Mit dem Schüßler-Preis 2014
wurden die Studentinnen Carmen
Marock, Saskia Schwidder und
Helena Voss ausgezeichnet.
Der Preis wurde 1995 von Willi
Schüßler, Firmengründer der
Schüßler-Plan GmbH, für RWTHStudierende ins Leben gerufen
und feiert in diesem Jahr sein
20-jähriges Jubiläum. Bislang
wurden 22 Preisträgerinnen und
21 Preisträger geehrt, die angehende Bau- und Wirtschaftsingenieure überzeugten die Jury stets
mit ihren Studienleistungen. Das
Preisgeld von je 5.000 Euro soll
für einen Studienaufenthalt im
Ausland verwendet werden.
Die 22-jährige Carmen Marock
studiert seit 2011 Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau. Sie nutzt das Preisgeld
für ein Auslandsstudium an der
schwedischen Chalmers University in Göteborg. Die angehende
Bauingenieurin Saskia Schwidder,
Jahrgang 1991, studiert seit Oktober 2010 an der RWTH Aachen
und plant für 2015 ein Auslandsstudium am Politecnico Turin
in Italien. Seit Oktober 2013
studiert Helena Voss im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung
Bauwesen, Vertiefungsrichtung
Baubetrieb und Geotechnik. Voss
lernt jetzt ein Semester an der
École Polytechnique de Montréal
in Kanada.
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European Sustainable
Chemistry Award an zwei
RWTH-Professoren
Die Professoren Dr.rer.nat. Walter
Leitner und Dr.rer.nat. Jürgen
Klankermayer vom Institut für
Technische und Makromolekulare Chemie sind Preisträger des
European Sustainable Chemistry
Award, kurz ESCA. Dieser
zeichnet Wissenschaftler aus, die
einen herausragenden Beitrag zur
Entwicklung nachhaltiger Prozesse durch Anwendung chemischer
Technologien nach den Prinzipien
der „Green Chemistry“ leisten.
Leitner ist Inhaber des Lehrstuhls für Technische Chemie
und Petrolchemie, Gegenstand
seiner wissenschaftlichen Arbeiten ist die Katalyseforschung
zur Entwicklung nachhaltiger
chemischer Prozesse – von den
molekularen Grundlagen bis zu
reaktionstechnischen Konzepten.
Klankermayer ist Juniorprofessor am Institut für Technische
und Makromolekulare Chemie.
Seine Forschungsschwerpunkte
liegen auf dem Verständnis der
Wirkungsweise von Katalysatoren
sowie den Herstellungsverfahren
von Treibstoffen und Chemikalien aus Biomasse und damit der
Entwicklung einer nachhaltigen,
industriellen Chemie.

Arabische Botschafter zu Gast
Eine Delegation aus den arabischen Staaten konnten Kanzler Manfred Nettekoven und
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Robert
Schmitt, Dekan der Fakultät für
Maschinenwesen und Rektoratsbeauftragter für die arabischen
Länder, begrüßen. Auf Initiative der Deutsch-Arabischen
Freundschaftsgesellschaft in
Berlin bereiste die Gruppe seit
die einzelnen Bundesländer.
Mitglieder der Delegation sind
die in Deutschland akkreditierten
arabischen Botschafter. Anlass
des Besuchs war die Intensivierung der wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Beziehungen
zum arabischen Raum.

Bestnoten aus der Wirtschaft
Das Hochschulranking der
Wirtschaftswoche bescheinigte
der RWTH erneut eine TOPReputation unter deutschen
Unternehmen. Jährlich befragt
die Wirtschaftswoche rund 500
Personalverantwortliche sowohl
großer als auch mittelständischer
deutscher Unternehmen, von
welchen Universitäten die am
besten ausgebildeten Absolventen kommen. Besonderes
Augenmerk wird bei der Befragung auf die Praxisrelevanz
gelegt. Die RWTH-Absolventen
der Natur- sowie der Ingenieurwissenschaften werden von den
Personalverantwortlichen als sehr
gut beurteilt. Dies belegt, dass die
RWTH nicht nur in der Forschung
eine Spitzenposition einnimmt,
sondern auch bei der Ausbildung
zukünftiger Akademiker eine sehr
gute Arbeit leistet und ihre Studierenden hervorragend auf den
Berufseinstieg vorbereitet.
In der Elektrotechnik und in den
Naturwissenschaften belegt die
RWTH die Spitzenplätze unter
den deutschen Universitäten.
Hier erfüllen die ehemaligen
Studierenden am häufigsten die
Erwartungen der Industrie. Aber
auch in der Informatik, dem Maschinenbau und dem Wirtschaftsingenieurwesen ist die Zufriedenheit mit den Absolventen hoch:
Hier wird jeweils der zweite Platz
erreicht.
Schon in den vergangenen Jahren
hat die RWTH immer herausragende Bewertungen erhalten und
belegte in allen fünf Bereichen
stets Platzierungen in den Top3.

Studierende gewinnen
Marketing-Wettbewerb
Studierende von RWTH und FH
Aachen erreichten als „Team
Aachen“ bei der 24. GWA Junior
Acency den ersten Platz. Dieser
als sehr anspruchsvoll geltende
Hochschulwettbewerb im Bereich
Marketingkommunikation bewertet strategische und kreative Leistungen gleichermaßen. Ins Leben
gerufen wurde der Wettbewerb
vom GWA als Gesamtverband
der Kommunikationsagenturen
e.V., um den wissenschaftlichen
Nachwuchs und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu
fördern. Gemeinsam erarbeiten
Marketing- und Designstudenten
zu realen Aufgabenstellungen ein
Semester lang Kommunikationslösungen. Briefing und Coaching
erfolgen durch GWA Agenturen.
Die Berliner Werbeagentur „DDB
Tribal“ war Partnerin der Aachener Studierenden bei ihrer Kampagne „Nein zum Jein!“ für den
neuen Sporthybrid Golf GTE. Die
Laudatoren hoben besonders den
ihrer Auffassung nach gelungenen Sichtwechsel hervor: Dieser
ginge weg von der Fokussierung
auf das Auto und hin zum Lebensgefühl, dass durch das Auto
ausgelöst und gelebt werden
solle. Die Aachener Studierenden
zeigten einen TV-Spot, in dem
die zukünftigen Fahrer dieses
Modells sich einer Bewegung
anschließen, deren Forderung das
Ende der lästigen Entscheidungen
sei. Der Fahrer brauche sich nicht
mehr zwischen Sportlichkeit und
Effizienz zu entscheiden – das
Auto verbinde beide Aspekte.
Der Spot endet letztlich mit dem
Aufruf: „Nein zum Jein!“ Seitens
der RWTH wurden die Teilnehmer vom Lehrstuhl für Marketing
unter Leitung von Univ.-Prof.
Dr.oec. Daniel Wentzel, Martin
Röger, M.Sc. und Birte Diepenbruck betreut.

Kompetenzzentrum
Gebärdensprache und Gestik
Das Kompetenzzentrum SignGes
wurde jetzt offiziell eröffnet.
Das Team forscht bereits seit
über 20 Jahren am Institut für
Sprach- und Kommunikationswissenschaft und an der Uniklinik
RWTH Aachen auf dem Gebiet
der Gebärdensprache und besteht aus hörenden und gehörlosen Mitarbeitern. Die Lehre des
Kompetenzzentrums stützt sich
auf die Kombination von anwendungsorientierter Forschung und
Grundlagenforschung zu Gebärdensprache, Gestik und übergreifenden Aspekten von Diversity.
Schwerpunkte sind Gebärdensprache und Gehörlosenkultur,
barrierefreie Kommunikation,
Bildung und Didaktik, Berufliche
Rehabilitation und Medienkompetenz, Sprachwissenschaft
und kognitive Semiotik und
Redebegleitende Gestik. SignGes
verfügt über eine hervorragende
HD-Videokonferenzlösung für
ortsunabhängige Meetings, die
via Smartboard auch in Gebärdensprache abgehalten werden
können, und über ein professionelles Videostudio mit einem
270-Grad-Greenscreen. Mit Hilfe
von Teleprompter und drei Kameras können Videoproduktionen
aus drei Perspektiven aufgezeichnet werden. Sie werden danach
im Schnittstudio weiter bearbeitet
und mit Untertiteln versehen.
Die Abteilung Gestikforschung
des SignGes-Teams kann zudem
auf ein Videolabor mit Motioncapturesystem des Projekthauses
HumTec zugreifen. Mit bis zu 16
Kameras werden redebegleitende
Gesten in ihrem zeitlichen und
räumlichen Verlauf erfasst und
analysiert.

Wieder Weltmeister in Brasilien
Das Team Carologistics von
RWTH und FH Aachen gewann
in der RoboCup Logistics League.
In einem spannenden Wettbewerb konkurrierten zehn Teams
in Joáo Pessoa, Brasilien, um den
Weltmeistertitel 2014. In der
Logistics League des RoboCups
traten zwei Teams von je drei
Transportrobotern auf einem
Spielfeld, das einer Produktionshalle nachempfunden wurde,
gegeneinander an. Aufgabe
der Roboter ist, den Warenfluss
zwischen einzelnen Fertigungsmaschinen zu realisieren. Der
Schwerpunkt liegt darauf, flexibel
auf verschiedene Ereignisse zu
reagieren und durch eine intelligente Kooperation der autonomen Roboter einen reibungslosen
Produktionsablauf zu gewährleisten. Die vorgegebenen Produkte
müssen rechtzeitig gefertigt und
just-in-time auszuliefert werden.
Das Team Carologistics ist ein Zusammenschluss von Studierenden
und Wissenschaftlern des Institutsclusters IMA/ZLW & IfU mit
dem Lehr- und Forschungsgebiet
für Wissensbasierte Systeme der
RWTH und der Arbeitsgruppe
Robotik des Fachbereichs für
Elektrotechnik der FH Aachen.
Das Team konnte seinen Erfolg in
der German Open fortsetzen
und mit seinem System das
Turnier auf einem durchgehend
hohen Niveau bestreiten.

Preis bei „Forscher-AlumniStrategien“
2011 gehörte die RWTH zu
den Preisträgern des Ideenwettbewerbs „Forscher-Alumni
an deutschen Universitäten“,
ausgelobt von der Alexander
von Humboldt-Stiftung. Nun ist
die Forscher-Alumni-Arbeit der
RWTH im Rahmen des Wettbewerbes „Forscher-AlumniStrategien 2014“ auch für ihre
Nachhaltigkeit ausgezeichnet
worden. Die dauerhafte Integration und Bindung von ForscherAlumni in bereits bestehende
Aktivitäten und Strukturen der
Hochschule wird vom Bundesforschungsministerium mit 30.000
Euro gefördert.
Jedes Jahr kommen Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler über verschiedene
Programme an die RWTH-Institute, um dort zu forschen und
zu lehren. Mit der Rückkehr in
ihr Heimatland werden sie als so
genannte „Forscher-Alumni“ für
die Hochschule wertvolle Multiplikatoren. Mit ihren Erfahrungen
können sie Nachwuchsforschende für die RWTH wie auch für
Deutschland begeistern und bei
der Entstehung neuer weltweiter
Forschungs- und Hochschulkooperationen unterstützen. Gewürdigt wurde die RWTH für
ihren „Research-Life-Cycle“ als
Grundlage für die erfolgreiche
Ansprache, Betreuung und
Nachkontaktpflege von Gastforschenden. Forscherberatung und
Forscher-Alumni-Arbeit ergänzen
einander, die Kontaktstellen für
die Gastwissenschaftlerinnen
und Gastwissenschaftler vor und
während ihres Forschungsaufenthaltes an der RWTH arbeiten eng
zusammen.

100.000 Studieninteressierte
absolvierten SelfAssessments
Der 100.000 Studieninteressierte hat ein SelfAssessment der
RWTH Aachen absolviert. Diese
Verfahren sind Online-Assistenten zur Selbsteinschätzung. Sie
ermöglichen Schülern und Schülerinnen, sich ihrer Interessen wie
Fähigkeiten bewusst zu werden
und diese mit den Anforderungen der ersten Studiensemester
abzugleichen. Gezählt wurden
die an der RWTH abgeschlossenen SelfAssessments seit Juni
2007, als der Abschluss eines
SelfAssemssments für angehende Maschinenbau-Studierende
verpflichtend wurde.
SelfAssessments werden in
der deutschen Hochschullandschaft immer öfter angeboten.
Die RWTH ist Pionierin, seit 2001
entwickelt sie diese zu ihren Studiengängen. Schülerinnen und
Schüler bekommen dadurch eine
kostenlose, wissenschaftlich fundierte Orientierungshilfe, mit der
sie sich für das passende Studium
entscheiden können. „Es ist uns
ein wichtiges Anliegen, gut auf
das Studium vorzubereiten. Dadurch hoffen wir, die Abbruchquote weiter zu verringern. Dies
hat sich die RWTH im Zuge ihres
Konzeptes Exzellente Lehre zum
Ziel gesetzt.“, so Univ.-Prof. Dr.
Aloys Krieg, Prorektor für Lehre.
Seit dem Wintersemester 2012/13
muss jeder, der sich für ein Studium an der RWTH Aachen einschreiben will, die Teilnahme an
dem entsprechenden SelfAssessment nachweisen. Ausgenommen hiervon sind die medizinischen Studiengänge.

Namen&
Nachrichten
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Aachener Ingenieurpreis
für Berthold Leibinger
RWTH und Stadt Aachen zeichneten Professor Berthold Leibinger (zweiter von links) mit dem
Aachener Ingenieurpreis aus.
Oberbürgermeister Marcel Philipp, Hubert Herpers, Vorsitzender der Sparkasse Aachen, und
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg (von links) gratulierten dem
Preisträger.
Foto: Andreas Schmitter
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Bei einem Festakt im Alten Kurhaus ist am 5. September zum
ersten Mal der Aachener Ingenieurpreis verliehen worden. Die
RWTH Aachen und die Stadt Aachen zeichneten das Lebenswerk
von Professor Berthold Leibinger
(83) aus. Der passionierte Ingenieur und visionäre Vordenker aus
dem schwäbischen Ditzingen hat
maßgeblich dazu beigetragen,
die Lasertechnik in Deutschland
zu etablieren und weiterzuentwickeln.
Das Wesen des Ingenieurs
im Allgemeinen und das Leben
und Wirken Leibingers im Besonderen fasste Laudator Professor
Reinhart Poprawe zusammen. Er
leitet seit 1996 den Lehrstuhl für
Lasertechnik der RWTH Aachen
und ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
Aachen. „Ein guter Ingenieur ist
fleißig, neugierig und ehrfürchtig
vor der Natur. Und er kombiniert
wohlgeordnete Erkenntnis mit
Technik“, so Poprawe. Diese
Eigenschaften könnten insbesondere dem Preisträger zugeschrieben werden. Dessen Lebensmotto
zitierte Poprawe: „Irgendwann
wurde mir klar, dass wir auf der
Welt sind, um etwas zu tun.“
Das hat Leibinger mit
Energie und Zielstrebigkeit umgesetzt. Er begann eine Lehre bei
der Firma Trumpf und studierte
parallel dazu Maschinenbau an

der Technischen Hochschule
Stuttgart. Bei Trumpf entwickelte
er neue Maschinen und führte
Ende der 1970-er Jahre den Laser
als Werkzeug zum Schneiden und
Schweißen ein. Dazu entwickelte
er eigene Laser, die immer leistungsfähiger und präziser wurden.
Als Teilhaber der Firma Trumpf
baute er das Unternehmen zu
einem weltweit erfolgreichen
Werkzeugmaschinen-Hersteller
aus. Dass heute 40 Prozent aller
Strahlquellen weltweit in Deutschland produziert werden, ist auch
das Verdienst Leibingers.
Laudator Reinhart Poprawe
bescheinigte dem ersten Aachener Ingenieurpreisträger nicht
nur technischen Genius. Berthold
Leibinger verstehe Technik immer
auch als Teil unserer Kultur. Er
scheue keinen Aufwand, den
Dingen bis ins Detail nachzugehen, dazu sei er „asketisch,
fokussiert, unprätentiös“. Deshalb
dürfe man auf Leibinger eine alte
Bezeichnung anwenden, die man
im 19. Jahrhundert für Ingenieure verwandte: Er sei ein wahrer
Kunstmeister.
Mit dem Aachener Ingenieurpreis wollen die RWTH und die
Stadt Aachen ein Signal vor allem
an junge Menschen aussenden,
betonte Oberbürgermeister Marcel Philipp. Die Lebensleistung des
ersten Preisträgers führe gerade
den Absolventen der Ingenieur-

wissenschaften beispielhaft vor,
dass man für Erfolg Ehrgeiz und
Esprit brauche.
Die Vorbildfunktion des
Preisträgers und der neuen
Auszeichnung hob auch Rektor
Professor Ernst Schmachtenberg
hervor, zugleich Sprecher des Beirats, der die Preisträger auswählt.
Mit Berthold Leibinger sei ein
würdiger Vertreter gefunden worden, der Chancen erkannt und sie
in seinem Unternehmen auch mit
höchstem Erfolg zur Anwendung
gebracht habe.
Berthold Leibinger nahm
den neuen Preis in Form einer
Skulptur, bestehend aus kreuzenden Stahl-Ellipsen, beeindruckt
entgegen. Zur RWTH habe er
stets eine besondere Beziehung
gehabt, sei es durch die Teilnahme an Kolloquien oder durch
Einladungen, selbst Vorträge in
Aachen zu halten. Bei der Entwicklung eigener Laser vor etwa
40 Jahren habe man die Unterstützung der Wissenschaft gebraucht. Die deutsche Laserindustrie sei von Aachen aus inspiriert
und begleitet worden. Heute
stünden deutsche Unternehmen
im harten internationalen Wettbewerb vor allem mit der neuen
Konkurrenz aus China. Die RWTH
und der Standort Aachen spielten
hier eine große Rolle, sich den Herausforderungen zu stellen.

Sponsor des Preises, der
künftig einmal im Jahr vergeben
wird, ist die Sparkasse Aachen.
Sie will damit den Ruf der Stadt
und der RWTH als Talentschmiede für künftige Fachkräfte und
Unternehmensgründer fördern.
Gestiftet wird die Skulptur vom
VDI Verein Deutscher Ingenieure
e.V. Dessen Präsident Professor
Udo Ungeheuer bezeichnete die
RWTH „als eines der weltweit
renommiertesten Aushängeschilder der deutschen Ingenieurausbildung“. Für angehende
Ingenieurinnen und Ingenieure sei
es „wichtig und richtig, sich der
eigenen bedeutenden Rolle in der
Gesellschaft und dem steigenden Image dieses Berufszweiges
bewusst zu sein. Auch hierzu soll
und wird der Aachener Ingenieurpreis beitragen.“ Die Auszeichnung zeige Erfolgsgeschichten,
die Orientierung geben, inspirieren und der Öffentlichkeit zeigen
würden, was Ingenieure für die
Gesellschaft leisten.
Eine Höchstleistung ganz
anderer Art erlebten der Preisträger und die zahlreichen Gäste
aus Wissenschaft, Gesellschaft
und Politik: Die elfjährige Pianistin
Laetitia Hahn verzauberte das
Publikum mit Werken von Bach
und Mendelssohn-Bartholdy und
setzte damit das künstlerische
Ausrufezeichen der festlichen
Preisverleihung.

Die RWTH Aachen feierte
ihr erstes Graduiertenfest
Rund 1.000 Absolventinnen
und Absolventen wurden in der
Aachener Soers feierlich verabschiedet
Das Aachener Dressurstadion, sonst Arena für die weltbesten Pferde und Reiter, bot am
6. September die Kulisse für eine
Premiere der RWTH Aachen.
Rund 1.000 Absolventen aller
neun Fakultäten feierten gemeinsam ihr Graduiertenfest.
Begleitet von den Klängen
der Koninklijke Philharmonie
Bocholtz und unter dem Beifall
von mehreren tausend Angehörigen, Freunden und Vertretern
aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik zogen die Graduierten in
den Innenraum des Stadions.
Zuvor waren sie mit blauen
Schärpen und Graduiertenhüten
„eingekleidet“ worden.
Ebenso eindrücklich war die
Rede von Professor Berthold Leibinger. Dem 83-Jährigen war am
Abend zuvor der erste Aachener
Ingenieurpreis verliehen worden,
nun appellierte er von der Bühne
aus an die jungen Absolventinnen
und Absolventen, ihr erworbenes
Wissen zu nutzen und sich neues
anzueignen. „Denn die Neugier,
das Wissen wollen, ist der Stoff,
aus dem die Träume sich formen,
die Sie in Ihrem Berufsleben realisieren wollen.“ Das Wissen, der
Einsatzwille und die Kreativität
der jungen Menschen würden in
der Wirtschaft gebraucht. Aber
auch deren Unvoreingenommenheit des Denkens, die neue Art,
mit Wissen umzugehen.
Leibinger betonte, dass es
nach dem Zweiten Weltkrieg
keine Skepsis gegeben habe gegenüber Wirtschaft und Wachstum sowie Veränderung durch

Technik. Heute werde vieles hinterfragt. Die Graduierten brauchten deshalb die Fähigkeit, ihre
Vorhaben zu begründen und
gleichzeitig andere Denkvorstellungen nachzuvollziehen, um
über mögliche Einwände und Reaktionen vorher nachzudenken.
Als wichtigste Führungseigenschaft bezeichnete Leibinger das
Vorbild. „Handeln Sie immer so,
wie sie selbst gerne behandelt
würden“, gab er den Graduierten
mit auf den Weg.
Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp gratulierte den
Graduierten im Namen aller Bürger und unterstrich, dass sie ein
unschätzbares Netzwerk bildeten,
das den guten Ruf der Stadt in
alle Welt verbreite. Und auch in
der Region sorgten die Absolventen der RWTH für gute ökonomische Rahmenbedingungen.
Als „Perle der deutschen
Hochschullandschaft“ bezeichnete NRW-Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze die RWTH. Die
Absolventen forderte sie auf, ihr
Wissen einsetzen, um die vielen
gesellschaftlichen Herausforderungen anzunehmen. Dazu gehörten der Klimawandel, die älter
werdende Gesellschaft aber auch
der weltweite wirtschaftliche
Wettbewerb. Das erste Graduiertenfestaller Fakultäten bewertete
die Ministerin als Zeichen von
Gemeinschaft und gemeinsamem
Erfolg.
AStA-Vorsitzender Ralph
Kessel gratulierte im Namen aller
Studierenden und machte deutlich, dass die Graduierten während ihres Studiums nicht nur
Wissen erworben, sondern auch
viele Freundschaften geschlossen hätten. Nun stünden sie vor

einem Neuanfang, der oft mit
schweren Entscheidungen verbunden sei. Als Rat gab er ihnen
ein Zitat des Schauspielers Marlon
Brando mit auf den Weg: „Nur
wer seinen eigenen Weg geht,
den kann keiner überholen“.
Schlagfertig und mit Wortwitz moderierte Professor Malte
Brettel, Prorektor für Wirtschaft
und Industrie, die Veranstaltung.
Gemeinsam mit Rektor Professor
Ernst Schmachtenberg leitete er
dann den Höhepunkt des Programms ein, das Werfen von
1.000 Graduiertenhüten.
Der Zuspruch so vieler Angehöriger bei dem Fest belege die

enge Verbindung zur Hochschule
und die Solidarität der Eltern mit
ihren Kindern, betonte Rektor
Schmachtenberg. Gleichzeitig
dankte er allen Förderern und
Sponsoren, allen voran der Sparkasse Aachen, die das Graduiertenfest in dieser neuen Form erst
möglich gemacht hätten.
Neben einem kulturellen
Rahmenprogramm informierten
vor dem Dressurstadion verschiedene Unternehmen und das
Forschungszentrum Jülich über
Karrieremöglichkeiten. Auch die
RWTH und das Alumni-Netzwerk
der Hochschule waren mit eigenen Ständen vertreten.
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Begeisterung beim Graduiertenfest der RWTH Aachen: Im Aachener
Dressurstadion warfen die Absolventinnen und Absolventen der
Hochschule ihre Hüte in die Luft.
Foto: Andreas Schmitter
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